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The Pipe and Pot. *)
>

SDa$ Fönigltttye Sweater von (Sovent--®arben liegt in

59oto*©treet unb ftofit nadj 9lorben auf £art* Street.

(5* ifi ein ungeheure* ®ebäube, allein nur feiblid) t>übfd>

;

fein ^auptverbienjl befielt barin, baß e$ ni<$t im 55uf*

trage unb von ben SRitteln be$ unvermeibltcfcen erfdjre*

li$en £errn 9lap erbaut wotben ift, toa$ »al>rlic§ ein

fiMlmtt unb großer Sufatt ifi.

35iefer £err 9laß , ein unermübtidjer SRaurer, Jjat

in ber SJjat bie £alfte von ?onboh erbaut : überall

• ftnbet man unb erfennt fein unbeugfame* SBtnfelmaafl

toieber an ben rotblfd)en, geraben, gufammengeprefjten

J&aufern, h>elc£>e toir mit Herren vergleichen motten,
mltyMt ©tärfe in ifyren £al$tüdjern ffljft incommobirt
$err 9?afj ift ber toafjre ©i^dfönig, ber ®ott vom ffllei*

lotlje
;

mödjte er bod) unter ben Krümmern eine« Äar*
ten!)aufe$ begraben tverben! 3ft er vielleicht fdjon tobt,

fo toerfe man fiatt ber ©lumen SJatffietne t^m tn'$ ®rab
unb tiefte ütbrünjiig ju ®ctt, baß er tym feinen Gfrfafc*

mann auf (Srben geben möge!
£)btvoftl auf ber ©renje be* fafttonabten ©tabt*

viertel« gelegen, in gleidjer ©ntfernung vom ©tranb, von
£olborn unb von £>rforb*@treet, ivirb bodj ba$ (Sovent*

®arben;£&eater, toie faß alle £onboner SJüljnen, nur
liemlidj \paxüd) Befugt.

I

•) P»P« pfeife; pol Stxug.
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*eute aott ©taube gefjen lieber in bie fltrdje, all
m'* Sd&aufytetl>au$, unb bte St. ^auI^Ftr^e bat au$
in ber Xfyat toeit großem Bulauf, aU ©nm^ane^beatre.

ffienn bte elegante SSelt nttft* »effete* ju tyun,
toetft fo fütTcn ffd^ bie Sogen im italientfdjen Dfremljattfc
3)tef? ifi ba* bettorjugte Sc^aufptetyau*, ber einjige Ott,
tooWtt matr ffd) mit (S^ren begeben fantt. (Sin 93efu$ tu
2>rutt)*gane ift fc^on eine ÖuSttaljme, eine 6arat>ane,
eine 3?erf$toenbttttg. (Sine (Reife na<$ ^riuce^Sbeatre
überfdjreitet aber berette alte ©renjen ber fdjamlofeften-
Srcentrtcität. 3Ba* 6ot>ent;®arben anbelangt, fo fofett
man barin nnr ©r)afe*i>ear'fd)e Stüdfe; meiner Seele!

~

foer fallte jefct nod) bingef>en, um bie tRa^fcbie t>e$ alten
SOBifl ju fe^en unb ju Ijören?

$fui! £eutjutage bat man in Sonbon ettoa* ©efc
fere* ! Sfyafe^eare ift bödjjien* gut genug für ben %öbtL

SBir, nämltä) bte (Sngldnber, ftnb beutjutage ba*
cbtlifirtefte »oif ber SBelt, unb bieß ifl fo unbefhitten,
baß aud) ber l)armtofefie ©affenjunge jtdj ^tefür mit einem
Seben boren toürbe, ber bad ©egentbeit ju behaupten
toaste. ©efftjalb aud) — unb ba$ toirb tuoljt logtfd)

richtig fetyn — ftnben toir »Hei erbärmlich, loa* bei

un$ bas $age$lid)t erbtieft fytt, unb fönnen nur nocfy

au*länbtfc§e$ Talent beU)unbern.

2>iejj binbert uns jebodf) ntdfjt, un* bei jebem Slnlafl

unferer unioerfetten Ueberlegenbett ju rühmen.
$lumi>er Stolj, leerer äPortfömafl, langtoettige

9iubmrebigfett! $fjatfad>lid)e, aber leiber untmnfül>rltd)e

Sef^eibenfyeit! @qtoHtttgene£>emutt), la$erti#er(£otttrafl!

2Btr fielen getotffermaßen bie öiolle jene* SRatmea, ber

fid) bodj unb treuer vermaß , er J)abe ben gefdjtcfteften

auf ber ganjen SBelt, unb ber bodj alle Sage im
©afibof frei«.

Unfere Sanger fJnb Italiener , ober 2)eutfc$e, ober
fttanjofen, unfere £anjer finb ftranjofen, unfere Äünjiler
freien franjöflfd&e ©emalbe; tt)ir flatfdjen franjöftfdjen
"ragöbien maflofen^eifaU ju, »eil eine @<$aufoieUtta

Digitized by Google



M Sheatre fttanqaiß barfit auftritt. (Sine* £age* toerbeu

toir, ®ott ttergeibe mir'* l — ben ©bafe$peare noch in
1

*

granjöfifcfye überfein, bamit toir ihn nur verfielen formen

!

Unb bod) »erachten totr bie fttangofen; Nenn tt>ir je

einen grangofen in unfern Sufiftrieten ober etnfjeimifchett

35ramen auftreten laffen, fp ifl er flet* ber Ocfo^^te, ein

fßinfel, ein feiger 93ramarba$ ober ein gtfchtoä&iger ©ecf

.

S)iefe (Jrfchetnung Fann man, — toir fagen e* o^ne

SJortourf für tmfere 8anb*leute, — nur einem einzigen

©runbe beimeffen, bem nämlich, baf* jeber (gctyulDner

metjr ober Weniger feinen ©laubiger haßt, unb Sonbon
entlehnt bo$ unflreitig fiet* pon Sßari*.

Inde irae!

Sin biefem Sibenbe frat im Sheater t>on Gowni*
©arben gerabe eine beutfdje Sdjaufpieletbanbe auf; bie

gewöhnlichen ©d^aufpieler ruhten heute aus, um einer

beutfdjen J?ünftlergefef(fchaft $lafc gu machen, bie ben

greif d^ü^ son 6arl 3D?arfa t>on SBeber fingen foflte.

(5$ toar alfo ein frembe* SBevf unb son feemben

JtünfUern aufgeführt; bie 9tobleffe unb bie ©entrty burften

e* alfo natürlich betounbern, ohne ffdjf allgufefjr gu com-
promittiren.

9Hit fyalb fed)$ Uhr toaren bie Umgebungen be«

$h*ater* &on einer bieten SJoffamenge belagert, bie

nahegelegenen SBfct^tofet (Public- Houses) Ratten

langfl ihre Sinter angegünbet unb man fal) jefct tfjt

3nnere$ »on ©äften gefüllt; bie $oligeibiener begannen
aßmablig auf bec ©trage gu erfdjeintn utib ihre l)atb

aufgefrümmten geberhüte unb bleigefüllten (Seepier fpa*

gieren gu tragen.

2Bo fld^ in Sonbon bie Sßoligetbiener geigen, ba flnb

getoifj auch bie 5)iebe nic&t fern; ja man fönnte aeran*

lafjt Serben, gu glauben, bie Siebe fetten bie eigentlichen

.

Verfolger ber $olijeibiener. @o met ifi jebenfatfe getmjj,

baß tt fleh bie $ßoligeibtener nid^t angelegen fetyn laffen,

bie JDtebe gu verfolgen.

3Wrbti<$ *om fytattx, in £art*©treet eröffnet ft$
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eine furje, Brette ©äffe, bie na$ ?ong*3kre fü&rt. Sang«
ber Xxottrix* biefer .©trafje, auf 8ong*Slcre felbji unb
in £art*®treet vertoeilten jablreidje ©tu^en, tueld^e e«

fldj angelegen fetyn liegen, fidj fo gut tote mögltdj gegen

bie ?i$tjir6me ju fd&üfcen, toetdje bie jablreidjen ©a**
latenten ber Umgebung verbreiteten.

3»ifcfcen ben verriebenen ©rut^en gingen junge
grauenjimmer im reichen $ufce biu unb ber, bie, toenn

fle ein paarmal bie £our i;in unb fjer auf bem Srottotr

jurücfgelegt Jjatten, in ber nacfyflett befien <Sc$enfe au$*

rubten unb fl<$ Jjier ebne \>tele ttmftanbe irgenb einem

©tammgafte auf ben ©djcop festen.

©enn man biefe unglütflidjen SBefen auf bet ©traße

fab, fdjienen fle in ber £bat*ie ©ejeidjnung ju verbte*

neu, bie mir tbnen gegeben Ijaben: fte Ratten toenigften*

ba$ au« fetten junger grauen. 9Üenn man fle jebod)

tu ben ©djenfen au* größerer 9laf)e beobachten fonnte,

erfannte man atsbalb, baß mandje unter ibnen nod) ntdjt

- einmal bie ©renje ber «ftinbbett Übertritten Ratten.

8Ran fanb unter Hefen Souitifanen Äinber von breijeljtt

bi« vterjebn Sabren neben ergrauten toeiblicfyen Veteranen

\ ber $rojlitutton.

STOan traf unter i^nen auf retjenbe Sftabdjengeftalten

mit ©ngel«qefl$tern , feinen ©entern unj) verfdjamten

Slugen. SWandje errötbeten fegar nod) über ibr eigene«

©eroerbe; allein ed gab unter ifjnen aud) Meine 3)amo*

neu von vierjebn ^a^ren, bie fid) mit ben auSgelemteften

Sudlerinnen be* Kontinents fy&tten meffen fonnen, unb

manche von ttjnett bitten an @d)aamloftgfeiten bie 5Jartfet

Soretten tveit binter ft$ gelaffen — jene ©tyrenen,
%

toeldbe bteffeit« be* ßanal* ber geifheidj* Stift be« ftan*

jöfifdjen SWalet* ©avarni fo heffenb gefäilbert ^at.

ffienn man 93otv;©treet binabging unb redit* vom
£beater in bie 9luffell.-?ane einbog, fo fanb man l)ier eine

anbere 93evolferung, bie jener obenbenannten ettoa in bem
SRaße afjntidj mar, tote Jtleinfrämer tooblljabenben £an*
betören gleiten fönnen. JDie ©ru^en von JBrtybge*
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©treet befknben meifi au3 Seuten in feltfamer, a&enteuet*

lieber ober bntftiget £rad)t; bie ßourttfanen, Weldje fyier

wo möglich in nodj großem Sin jatjl ab? unb jufiromten,

al* auf ?ong*2lcre unb in £art*@treet, waten meiji in

Wertfylofen aber glänjenben glittertanb gefUibet. Slud)

fEe Waten größtenteils Jtinber, aber fiüfyreife, übertrie*

beneJtinber, welche burdj bie üorjeittge Sntwicflung be«

Saftet f$on abgerieben Waten unb augenfcbeinlidj mit V

ber Jtraft, 336fe* ju t^un, welche ©ott in jeben Wenfdjeu
gelegt bat, f<J)on alljufrülje unb alljuwudjetnb gefault
Ratten. #ier waren bie ©d)enfen weit büfterer, bie ©aö*
larapen feltener, bie. ©äffen gewunbener unb enger, unb
bie £äufer weniger genau in ber SJetfye.

SBer Wer ein 3ntereffe baran fyatte, fld) ju verbergen,

fonnte biep leicht bewerffiefligen, benn btejj War fein un*
beträ^tlid^er SJort^eit für gewiffe Snbufkiejwetge, befon*

ber« in ber 9iif)e eine« Realer«.
3)em portal be$ Sweater« gerabe gegenüber, unb

jwar in einem flehten, engen ®aßd)en, baä in ©äjnecfen*

lüüen na$2)ruü;:8ane füfyrt unb \>on feinen (Sinwobnem
unb £auptbefud}ern mit bem tarnen 93efore*£ane (eigent*

lid) ein ©aßdjen, auf welkem man früher an ein

gegebene« 3tel gelangt, alfo ein nabererSffieg) beehrt wirb,

obroobl bieg nid)t feine ofjtjieüe 33ejei$nung ift, Ijatte eine

britte Jtlaffe t>on TOüfftggdngern ibr Hauptquartier aufge*

fdjlagen. SDfefe trugen meifi nur Summen, unb bie raben*

fdjwarje gfinfterntfl be« ©äfidjend, bad fic ju ifjrem

Aufenthalte gewählt Ratten, fianb im entfaredjenbfien ß\x*
-

fammenbange gu ibrem lieberlicfyen, fdjmufcigen Slufpge.

(Sttidje arme 9)?ab<$en, bei benen ber $ufc in feinem

alljufdjietenben 2Biberfyrud)e mit tiefem fotfyigen Äioaf

unb ber Jämmerlichen* SWenfdjenflaffe jknb, bie jld) biet

üerfteefte, verloren ffdj juweüen bi$ nadj 93efore*£ane,

gingen aber natürlich gefenften £au*>t$ unb l;art an ben

Käufern bin über bie SrottoirS t?on 93ow*Street. ©ie
v

fanben freilid) audj biet ©teufen, benn an äBirttjabäu*

fem unb Jtnetpen feljlt e* nirgenb* in ber Umgebung
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Aer ?onboner Sweater; aber Heber ©ott! toa« für Sodjer

unb £öf)len toaten bteß

!

(Sine« biefer äBtttf^aufer, in gtetd&er (Sntfernüng

unb auf falbem 2Bege gmtf<$en 33ot» * ©treet unb
<Druri>-gane gelegen, tyatte nod& ein leibliche« 8u«febett

behalten, unb fd^ten mit Sebauren auf frühere fctyöne

Tage gutücfgublicfen.

Sin feiner 5luffenfeite fingen bie krümmer eine«

©<$ilbe« nodj an einer einzigen ©tange &on rofligem

(Stfen; im 3nnern fanben auf bem ©d&enfttfd&e et»a
ein ©ufcenb ©läfer, tton benen minbejlen« fe$« jerfprungen

toaren, unb toenn man im ©ajljimmer au<$ ferne Saptttn

metyr gu ©efldjt befaiu, fo tt>ar bafür ba« gange ®ema(^
mit einer bieten, üoflftanbigen ©räderte tton ©Dinner
getoebe übergogen. 3)a ba« (bie ©dfjenfftube für
ben *ßöbel) langft nur ein ©<$uttbaufen , \>oU t)on ben
Krümmern eine« $lafonb« toar, pflegte 9iiemanb meljr

baffelbe gu betreten; tiefe Jtnetye, bie fdjönfie im gangen
@a§c$ett, führte ben fcrunfenben ©cijilb: „The Pipe
and the Potu (3ur Tabakpfeife unb Ärug).

3n biefem äugenblitf , b. % eine ©tunbe toor (5r*

Öffnung be« Sweater«, befianb bie gange 3<*J)l feiner

©tammgäfte au« gtoei ober brei 3nbttnbuen tton jammere

lid&em aufjuge, bie raucfyenb unb trinfertb in $artour fafjen.

S3on 3*it gu 3ett fam eine« jener armen SWdbcljett,

beren tofr fcJjon oben gebaut tyaben, in bieÄnetye herein,

geigte im gtoeifeltjaften Sickte ber raudjenben Samfce fein

abgelebte^, gebranbmarfte«, toelfe« unb gealterte« Äinber*

geßd&t unb ging balb toieber l)inau«, um auf ben benad)*

barten £rottoir« feto fdl)mad(i&ofle©djilbtoad&t gu begießen.

3e näbejc bie ©tunbe gum ffleginn be« ©djaufyiet«

rücfte, b*fio galjlreid^er ftellten fld& anbere ©äfie ein unb
liefen fldj im ©d)enffiübcf)en ein ®la« ©in geben.

„Äomm' herein, ©c$tt>ager SRt$!" frra<9 braufjen

eine fömacl&e, freifdjenbe Stimme; — „tritt nur guerft

hinein! 3Ba« $enfel«.r i<$ bin Ja ein SRann unb »>eip,

*a« ©itte unb^Söraud^ ifi . . # .«
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#afi in bemfelben SlugettblidF burdjfdritten gtoei

$aare ba* ©c^enffiübd^en unb traten in ba« beffere

@emad) ber Jtneipe.

(Sa toar ein felifame* 35ing um biefe Beibe *ßaare.

JDa« erjie beflanb au« einem jungen SMabdjen, ba* faum
trcijeBn 3aBre alt fetfn mo$te unb von einem berben,

ftämmigen Sttxl von etwa vierzig Sauren am ?lrm geführt

würbe. 3)a$ junge SRäb^en tvar ber Snbegrtff von
v
8lllem, toafl tvtr Binfitylid) jener jüngeren greubenmab*
d)en bereite gefagt Ijaben, U>eld)e bie f)äfKt$fte ©Ratten*

feite von Sonbon fittb; tt tioax mager, fd^toäc^U^ unb
, fo~au*netymenb Mag, bafl felbfi- bie bicf aufgetragene

Jage von ©cBminfe ibre ungefunbe ftarbe ntdjt ju »er*

bergen vermochte, ©ein 3Bud)$, ben (Srceffe aller 9lrt

an gebett)li<$em 3Bad^tf)iim vor ber Seit verbinbert

hatten, trug im deinen ganj ben (Jfjarafter von bem
SBudj* einer tvirflidjen grau, ©ein erfdjlaffte* ®efW)t
trug ben Stempel ber ©d^ön^eit; biefe toar aber gleidj*

fam in iBrer (Sntfaltung unb in ber erften Siüt^e fd>ott

fo gebranbmarft, vergiftet unb entmenfdjt getoorben, ba§

bie übrig gebliebenen ©Düren bavon faum nodj auf ben

eigentlichen £i#u« fäließen liegen. SDie 9lugen, von
einem rdt$(i$ entjünbeten augenlieb umfdjloffen, toarfeti

jene freien ©liefe um fidj, benenber Segriff von ©djaam
4

niemal« befannt getoefen ju fetyn fehlen; berSRunb dffnete

fidj frampfBaft, um ba« Reifere, unheimliche (Belaßter

einer geKenben, feu^enben ©timme erf^allen ju laffen.

©ie Bief 8oo bie @<htt>inbfü<$tige.
3^r Kavalier, 9RicB (eigentlich Tagebieb, ftauffenjer)

mit Warnen, trug toeber in feiner Gattung noch in feinem

Oeflcht einen befonbent eigentümlichen ßfyarafter. ör
toar fd>ledjtl)in nur ein Sonboner 33agabunb mit rotten

paaren, fupfer^anjenbem ®eft^t unb einem ffianfie,

ben ©ier unb Odjfenfleifd} bebeutenb angefüllt Batten.

$>a« 8»erftt)ürbige lag, toie gefagt, nicht in ihm, fonbern

vielmehr in bem frappanten (Sontrafte, ber jtvif^en if>m

unb feiner ©efaljrtm erljiirtt.
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?oo Ijing in ber £flat, tüte fe^r fle ftdj audj gebar*

ben mochte, bud)fläblid) an feinem Sinne, an toeldjen

ftdj töte fleine £anb au« at(en Jträften anflammerte. -

3)a* jtoette $aar toar ba« genaue ©egenfiücf tton

btefem, ba e« au« einem großen Sßeibsbilb mit Ratten

freien 3ügen unb au«bru*5lofem, erfdjlafftem ®eft#t
unb einem fleinen, fredjen 3ungen befianb.

2>a* gtoge Söeibsbtlb trug eine fyödjji barrodW unb
fel)t &ernad)läjngte ÄJiibung, berjenigen äfynlid^ tt>eld)e

man an ber englifdjen Jlüfte bei gaßtraflerinnen, %i\ö)*

toetbern unb jenen fogenannten Mud Larks (93?iflfinfen)

trifft, welche jur ßeit ber (Sbbe Sluftern, gtfdje unb
Stranbgüter aufluden ober tljren fflldnnern bei 9lu«rau*

mung t>on £afenbaffcn« jur 6anb ge^en. @ie trug

namltcf) einen 2Öttberl)ut, einen 2>?ann$überro<f unb ftofye

SBafferfitefct, in toeld)e fie i^re ttnterröcfe gefietft fyatte.

• ©ämmtltcfje tterfcfytebene 33ejianbtl)et(e biefe« feltfamett

Slufjug« befanben fiä) in einem 3nftanbe entfyredjenbet

33ertt)üfiung, unb ber «put, inäbefonbere trug jafclteic&e

Spuren &on SBtnbfiöfjen ober, toie man e^er ju glauben

toerfudjt toar, »on {Jauftfc^lägen. @ie nannte fiety

9# ab ge (®retdjen), toar utefjr alt Dierjtg 3af>re alt

unb raupte eben au« einer furjen pfeife mit ungefyeu*

rem Stotf.

3l)r @a\>alter war fein anberer, al« ber fleine ©nail,

ber Sruber ber fdjroinbfüdjtigen £00. 9

Dbmo^t biefe« JDpWcfyaat niefct gerabe ju ben

gtdttjenbften gehörte, erregte fein eintritt bod) einige

Semegung unter bem $erfonal unb ben ®äjten ber

(Sdjenfe jur pfeife unb Ävug. 2)ie SBirt^in $eg 3Bit#

(roortli^ ®rete %ttt), eine fcfjeujUtdje Sllte, ttrie fte nur

im fconboner Äotfy unb fonft nirgenb« gu £age fommt,

tief äff?, ifjr ©cfjenfmabdjen, Ijerbei unb begab fidj t>aftig

in bie Seile, too p$ bie Öieuaugefommenen niebergelaffen

Ratten.

„®uten Sag, alte J&ere $eg!" rief ©nail in Ijofy

müßigem ©efe^ltone
; —^guten^Slff^ «ot^fo^f!
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stemmt fyer, Begrüßt mein 2ßet&d)en Sflabge ttnb meine

©djwefier 8oo! Seim Teufel, begrüßt nun audj meinen

©djroager 8Rid) . . . Unb nun ®in l)er unb »le unb
»Ue$, toa* (Sure fdjmufcige 3Äorbböt>le aufjuroeifen ftat.

Serbammte £eretf ! — 3dj ^otte Ijeute bie ganje Oefell*

fäaft frei."

„öledjt fo, mein lieber, Heiner 9Kr. ©nail !" ertoiberte

*ßeg unb machte runbum »erfdjiebene Sücftfnge.

,,3<J) bin nidjt fleiri!" rief ©nail jornig unb fdjlug

mit feiner fdjtoadjen gauft auf ben toanfenben Xityl —
„id? bin Ja großer, al* meine ©(fytoefier 2oo, bie Wlify*

S3eib tfi . . . . unb 9»i^ fjat fünf guß fec$* 3otl!.„
©in tyer, bu £enfer$braut!"

$eg 3Bit<$ verbeugte ffdj »on Beuern unb entfernte

jldj lädjetnb, um ba$ »erlangte Octranfe Ijerbeijufyolett. -

Die Königinnen ber ©djenfen Pflegen fidj itoar fonfi

nfdjt fo \>iet §u »ergeben unb bleiben unbetoeglid) hinter

bem 3a^ltif^e; atiein bie Stiquette toar ein ganj unbe*

fannter Segriff in ber ©<§enfe jur pfeife unb jum Jtrug,

unb *ßeg 2ßitdj mar feine fo »ollfommene SBirtbin tum

bem ©elidjter 8Rr$. Surnett Dom SBa^en ber ßrone,

um lange Umftanbe mit tfjrctt Äunben ju machen.

„£aft 3)u S>nx% 800 ?" fragte ©nail #>
,,©a* l>abe i$ immer/' »erfefcte Soo, — „gib mir

£abacf, 3Ridjl"

,,©ieW 2>u, 3Ni#!" »erfefcte ©nail, — „$u fofffM-

iefct gut ijaben bei mir, fo lange 5)u ber Siebfyaber

meiner ©dufter bift, bei ber idj gletdjfam Saterftelle

»ertrete, ba ber unfere nur ein armer Teufel »on einem

eljrlidjen SWanne {ft"

•J 5>a bier eine 9ftetbe \>on SdjUberuttqett au« bem Seben unb
treiben bc8 $öbel$ beginnt, glauben nnr erft-beiläuftq vor:

anfemefen flu muffen , baß e3 in Sonbon fogar unter bem
Sßöbet g«)tf(ben JÖefannten niefet (Bitte ift-, tief) gu bufcen.

5Üenn n>ir taber bei nnferer Ueberfe^uufl uu« ttfeicbiam

bewogen faben, biefe ÜReteformel einzuführen, ft> flefcfcab es

nur, um un8 bem äBrfeit unb ©eitf beutjdjer Jßegrijfe »on

*Öolf unb ^öbeUcben anzubequemen.
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,,©btid) mit nidjt »om SJater, ©nait!" bat *oo,
unb eine trübe gßolfe lagerte fid) blö&lid) u&et ^r
®effcbt. — „©er gjat« ift «in ioacferer 2»ann!.7.
®ib mix Sabadf, mi<ü)l"

"
„SReineitoegen, 8oo, toa« fümmert'* mfd) ?" »erfefete

^""'U,.
-

»A>« *ater mag fe&n, toa* er ioitt ! — SBa«
aber SRtd) anbelangt, fo bat er einen befonbern ©lein
bei

t
nur im Srett! ... 3« r)abe aud) fcbon eine «n*Muna für ibn int ^tnterbalt.'... .Komm*, 2>u bübfäe

5D?abge! 3>a ift ja fdjon ber ®in, laß un« ein'@lal-
dt>en auf bte ©efunbbeit ©eine« SWanne« trinfen!"

Ii

Hettte SRabge!" rief ©nail unb batfdjette ba« bärtige
Ämn ber bitfe-n Sitten ; — „man fSnnte flc toabrli* für
ba<J ftagott »on ber «eibtoadje ju «ßferbe balten; — idj

*-Ü m™' €W«n -' «0« äB««er, babe i$
ntdjt Ofedpt?"

bte «Pfeife toieber in ben SRunb.
"

„Unb toa« für ein filmt toiflft ©u mir geben, Heiner
©natl?" fragte Stieb-

„3<b fd?lage ©ir bie (Hibben ein, toenn ©u mid)
nodj einmal fleiner'©nail nennjl, ©djtoager!" brobte
fomlfcb fltn«8 *>« kleine; „»erflebft ©u midj? — Sei
«Hebern bleibt'« aber babei, id) fann ©tr eine Slnftelluna
»erfdjaffen .... fannfi ©u bellen, «Wieb ?" - •-

„Sellen?" toieberbolte biefer. .

„«llerbing«!'' »erfefcte ©nail ; — ,,id) »erflebe midj
auf« «Wtauen, bö« nur einmal!"

©nail fteefte btöfctid) ben Stopf unter ben Sifdi unb

y.t\ f̂

ört
*

einJfI1«*', «n^t**nbe« tfafcengefcbrei/ »oll
ber feltfamfien cbromaiifd)en Gabenjen.

h,«v S'crt i^ob W W«*» f« »oßflänbig

Jlkt J11*«!
r
W aber blicfte

?
in ber beften SWeC

nung »on ber Sffielt unter Den £ifd) unb gab baburdj
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Soo ©elegen^eft , ba* ©la* tyxtt Zxtyabtxi auf einen

einjigen 3ug ju teeren. -

35a« toar jebo# nod> lange nid&t Sitte*; 9?eg SQBitcI)

unb bte rothaarige Slffy eilten pl6fcli<$ mit fflefenftielen

au* bem ©dbenffiub<$en Jjerbet, um bem ücrmeintlic^eit

Äater aufbieten, ber ein fo ftagltdje* Oefdjrei erljob.

©nair* $rium}>lj toar nun ttollftanbig.

„©in fytl alte£erc $eg, behalte 35eine SBefenfltete

für ben £erenfabbatf> ! — Keine ©#mefier 8oo fommt
fajt \>or 3)urft um, unb unferer Ijubföen Wabge fyer ift

bieJtefjle fo trodfen, tote ein ... ie nun, loa* liegt am
Stamen! ®in $er, alte £ere!"

„®tb mir Sabatf, STOtdj!" rief2oo, bereu Äo^f \>or

Srunfenljeit bereit* ferner ju toerben begann.

„£afi 2)u nun gebort, toie id> miauen fann, ©djtoager

rief ©na«. „QJerfieW $i# auf* ©eilen?"

,,©a« iji fein£anbn>err!" »erfefcte ber plumpe Äerl

adjfetjucfenb.

$reunb<$en! 9Ba* ^aft S)u gegen tiefe« £anb*
toerf einjutoenben ?" fragte ©nail; — „toie fciel aerbienft

25u benn tägifefj babei, ba§ S>u beim Sluö laben ber

KÄterMiffe mit £anb anlegt?"
„Qtoti ©cfcitlinge täglich, ba* iß ja eine alte ©adje !«

»erfefcte SMttfr.

„3toei ©<$itlinge? — SRemetaegen benn!" t>erfeftte

©nail; — „unb toie t>fet trägt £>ir S)ein «fcanbtoerf al*

©pi&bube tagtic^ ein?'
1

„S8BitI{i S)u ffyoefgen, Heiner ©djutfe!" jurnte

„Sitte Sßetter! iä) bin ntc&t Hein, $u toierförotiger

©pifcbube!" »erfefcte ©nait; — „aber taf Jjoren, xoit

*iel oerbtenfi 2>u babei?..."

„$>a* fommt auf Qtit unb Umfianbe an -y *iet

iji'* freilid) nid)t!" »erfe&te 8Ri$.
„©djenfe mir ein, 5Wi($, unb gib trtirSabac! Jjer!"

lallte ?oo unb fanf $atb 1>ettm£tlo* a? feine ©$ulter.

Digitized by



16

„$u aerbfenfi alfo nid&ttuel?" fragte ©nail, fledfte

'bie £anb in bic 9Beftentafd)e unb jog bie ©utneett

heraus, toeldje er im ßomfctoir &on ©btoarb unb (£om*

feagnie geholt fyatte. — „Sa fcfyau' einmal Ijer, fo viel

trägt mir mein £aubn>et! ein, ©djmager! beu 9?ebent>er*

bienfi ncd& gar nic^t ju rennen!"
,,©a« SWtauen ?" fragte $?ic§ unb feine großen »ugett

riffen fid) sor Ueberrafdjung toeit auf.

„SWerbingS, ba$ ©Hauen, ©d^roager!" toerfefcte ber

Äleine; — „idj fdfyreie toie emjtater imSRarj, unb ba$
tragt bra\> ©elb ein. tfomm, tyübfäe SWabge! nimm
biefe ©uinee fjier, — ic$ mad&e fle £>ir jum ©eföenf."

TOabge natjm jwci anftatt ber einen unb bebanftc

jidj ntcfyt einmal bafür.

„Unb tt>a$ befomme id>?" fragte 8oo.

„<Du foUft ju trinfen tjaben, fo *iet 5)u toiltfl 1"

eroberte <t>r Sruber.< — „9tun, 3Jii#! n>a* fagfl 2>u
baju?"

„ffienn bem fo ifi," toerfefcte biefer, — „fo möd&tc

td) tooljl aud) bellen fonnen, ©nail!"

M©tt mugt erlernen!" riet!) biefer. — „©tebflSu,
9Äid), toenn 2)u e$ etfl fannfi, fo braudjfi 35u bie arme
£00 ni$t metyr ju fdjlagen, toenn jte 2)ir mcfyt Slbenb*

eine «Jttone heimbringt; S)u fönnteft 5)ir fiatt beffen

jeben 5H6enb eine ©Rüffel ^etfien ©rog t>orfe|jeu unb

fle bamit tton ifjrem Srußübel furiren, an bem fte fonfl

uod) umfommt, bas arme SRäbdjen!"

(&t lag ein ©chatten toaljren 9Rttgefüt)l$ in biefeu

SBorten be$ fleinen ©nail, ber nad) einer SBetle in

pra^lenbem £one fortfuhr:

„ffienn 2)u erft bellen fannfi, ©djtoager! vermag
id) 2)ir burdj meine sßroteftion ba* 91 mt t>on ©aunte
bem ©Rotten ju aerfdjajfen, *>on bem erften Siebtyaber

meiner 800, ber tjeute frülj bur$ einen Unglücksfall um*
gefommen ift."

JSt ift tobt?" fragte 800 mit Reiferer ©timme; -
„tobtY... ©ebt mir uo$ mefjr ©in!"
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„®to het, alte $ere $eg!" rief ©natf; — „tnefre

©<htt>efter 800 hat Surft unb muß ihre arme franfe

©ruft anfeuchten! h<*f* 3>u mid) »erfianben, Wich?"
„Merbing*," aerfefcte biefer, — werbe .an

©aurne'* ©teile treten l"

9Wan brachte noch mehr ©in fjtxhti, unb ba« $)obt>eI*

paar tranf unb rauchte etwa noch ein 93iertelflünbchen

unb ptauoer te über atterfyanb ©egenflänbe, biö fid)

braufjen auf ber ©trape 8ärmen unb unruhige Seroegung

hören Heß.

„©a* theater ifi nun geöffnet!^ fagte ©naif unb
jianb vom Sif^e auf; — „gehfl 3)u mit, Stfich?"

„£eba, 8oo! 3Bafy auf!" tiefKich; — „flehe auf t

JDu faule ©irne! ©tefje auf, e« geht an bie Arbeit!"

, Soo fchlug ihre tobten äugen auf, fdjloß fie aber

augenblicklich toieber unb ließ ben Jtopf auf ben £ifch

jurücfiinfen.

,,©a brinnen Brennte tüte pfiffige« fteuer," falTte fit

unb beutete babei auf ihre magere feud^enbe ©ruft.

„9lrme ?oo!" fagte ©nail in järtl ehern £one; —
„laß fte hier, Wich, ich toiü 35tr für ihren Serbien*

t)om heutigen Slbenbe jtt>ei Schillinge geben! — $eg,

alte£ere, gi6 meiner @d)roefter un& ber bübfehen 3Wabge

ba fo mef ©in, alt fit nur immer trinfen mögen; ber

Stufet fo({ ©ich holen, alte £ere!"*

©natt entfernte fl<h tafch mit 5D?t<h unb eitte im
Xxah S3efore:£ane hinunter. Salb barauf befanben fleh

bie beiben ©d^ager oor bem @ot)ent*@4rben*£beater,

beffen Xfyüxtn in biefera Stugenblicf geöffnet tourben.
_ *

2-

SafdKtt^nfycFtiott* „

W« ©nait unb fein ©chftager ?Wi<h t)or bem Zf)tattt

anlangten, hatte bie ©cene eine ganj.anbere ©enbung
£ortfcon*r SWvfUriw. II. ,

3
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genommen. £>ie gange «etoölferung bet tterfd&tebenen

©djenfen, afle bie mannigfa$en ©rupfen, toeldje guuor -

auf £ong*9lcre, in £art*@treet, Öluffel-Street unb JBefore* •

Sane gerfireut get»efen toaren, Ratten ft* auf einmal auf
ben *ßlafc \)ot bet ftaejabe bet? Sweater* ergoffen. (Sine

toilbe, g&^renbe, tobenbe unb burdjeinanbewogenbe SMaffe

br&ngte unb flieg ftdj auf bem $tajje umher, allein

faum bie£alfte bat>on beftanb au* Sollen, u>el$e etnfilich

ba« ©djaufpfelhau* gu befugen beabfi^ttgten.

3Me übertoiegenb größere £atfte beflanb vielmehr

au$ ©pifcbuben, hieben unb $oliget? Agenten, unb bte

Stieren arbeiteten emfig, toahrenb bie Sefcteren mit

jener ungerftörbaren {Ruhe gufchauten, toetdje ben 8oti*

boner $ßotigeibienern fo toohl anfielt.

toar ein $>urd)etnanber, ein ©etoirre unb ®e*
bringe, toie man es in einer cfotlifirten (Statt unmogli*
gu finben ertoarten bürfte. 3)ie Siebe hanbtljterten
mit rühmen$tt>erthem ©eufutf, fyau^tfacfyttcö aber mit

einer Unbefangenheit unb Äaltblütigfeit, toeldje ajetwutu

berung erregte. 2)ie feibenen £afchentü$er toanberten

tote bur* 3auberfdjlag bur* \>erf4iebene Safdjeu, —
Sörfen fielen au* ben bur^löd^erten Saften ber Sein*

fletber in bie bereitgehaltenen £anbe, .unb Uhren »er?

fdjtoanben trefc ber @t<herheit$fetten mit ben Uf)renge*

fangen, Jtetten unb fogar fammt ben ©chtüffeln.

3n bem Slugenbltcf e, too man bie Zfyüxtn ber @d;au* -

faielhaufer öffnet, bringt freili* nur bie SRenge, ba*

public, furg {euer TOenf*enf<hlag htaein, bie man anber*

to&rta f(hle<hthin gemeine* SJolf nennen toürbe. Unter

ben Säulenhallen be* Später* fah man nur ehtfame
Äräntet mit ihren theuren (S^e^ätften. 35er geneigte

iefer h&tte unter ihnen au$ mit einem Vergnügen, ba*
»Ott toir ihm gar feinen SJegriff gu madjen toiffen, bie

Bereit« befantite m% (Srubb, SRi£ »t<Ul, 2Ri$ Sroton
unb »ielleid&t au* SKi§ 99lombetrty erfennen fönnen;
»ieHeity toaren au* Dobb unb »lip ©ull irgenbtoo
unter ber SRenge »erfteeft. ©o viel \% toenigflen* %t*
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totfr baß 9Wiß ftoote« unb 3Wiß (Sroßcatat fle in tiefem

SlugenblidE vergeben« altenl^alben auffudjten.

3>ie genannten etyrentoertben unb bfbeteten a<$t$amett

bürften übrigen* ©elegen^eit geniig ^aben, fi# Jener

beutf^en ffiorfieHung tm ßovent*®arben* Sweater auf

s Seben^eit *u erinnern, benn iljte fdmmtltcfjen ad>t filber*

neu Sabadtebofen enttoidjen in bie Safdjen getiefter

©tffcbuben , tt>e(#e ftd> toobt hüteten, viel Aufbeben« ba*

von ju mad&en. ©nail feinerfeit« eignete fldj aflein gtoei

. von ibnen an, unb bebiente fWj berfelben gur Sefefligung

unb »ufredjtbaltung ber Sreunbfäaft , t»el<f>e jtotföen

i^m unb feiner bübfdjen teuren 3Äabge beftanb.

Slufier ibm toaren aber audj no$ viele anbere fßer?

fönen unferer SJeJanntfd&aft bier ju treffen!

©ebt einmal borten! 2)ur$ ba* bttyefle ©etoübt

bridjt ein SRenfö fi$ 33abn$ er gleitet getieft babin,

baß man ibn fester einer ©erlange vergießen mdtyt,
bie fidj bur<$ eine lebenbige $edfe ^inburd^toinbet. ©eine
£änbe arbeiteten mit tounberbarer »etjenbigfeit unb
©tetyerbeit. ©roßer ©ott! toobin verf^tvinben nur alle

iene ©egenftänbe, bie er ft<f) aneignet ? dlifyi verfd&ma^t
er! nidjrt« ift il)m gu gering: ©eibentücfcer, toie Safdjen*
tfid)er von ©aumtooUenfioffett , Uljren, 9tocffd)öße bie et

abtrennt obne baß ed ber »eftyer audj nur im Winbeftett

abnt — «tle* ijl tym gut genug unb tviUfommen! Sür
»He« toefß er ein Unterfommen ! — ©eine §&nbe füllen

fld> unaufhörlich unb ftnb bodj immer leer!
*

Verfolgt tbn nur mit ben 8ugen! ba Fommt eben
ein Police-Man in übler Saune unb ertawt ifftt auf

. ber$bat, — flagrante delicto! Unfer ©efannter brebt
fiefc aber rafä um unb ertoibert ben banbfeflen ©ruß be*
•Öerm ^altefeft nur bur<$ ein iußerft freuubH<$e« thtyltu— „ffreut mtd> febr, ©ie »ieber gu treffen, Wr.
£anbcuff* (£anbf<$etlett)!" rebeteribn artig an; —
,,9Rr«. £anbcuff* erfreut hoffentlich erto>ünf$ter ©e*
funb^eit?... 3$ fe$e mi$ fd^on a$t läge lang nat$
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Sutten um, Sutten ©ttoa« für bie lieben Äleinen mfiju^

geben l"

2)er Police-Man lad&ett nun feinerfeit« verbinblify

bietet verflogen bie£anb bin unb empfangt barin einen

©overeign, ben er mit fol$ unbef<$reiblicjier (Sile unge*

fe^en bei Seite gu fdjaffen toeig, bap man unmogli<$ in

feine einfüge 3>ieb«gef#tcflic§feit 3*veifet fefcen fann.

„5Bünfc$e angenehmen Slbenb, ®ir!" fpridft nun
unfer 99efawtter, — „meine ljöf(i$jie (Sntyfefylung an
bie tfjeuerfte ©be^alfte!"...

Örieblic$ ging er hierauf toieber bem unterbrochenen

®efd)&fte nadj unb nafjm unb naljm unb fcatfte ein oljne

Unterlaß! 9lod) einmal, »er mag benn tiefet SRenfdj

feV)it unb in tveldjen »bgrunb verbirgt er ben (Srtrag

feine« (Raube«?

SBer fotlte e« benn anber« fetjn, mein lieber 8efer,

al« unfer tvoblbefannter ©ob Santern, ber vier £af$en .

att feinem JWttel, vier Saferen in feinen 93einffeit>ern,

brei in feiner äBefte unb »er tveif* ivie viel in feinem

#embe bat? SBer fotfte e« anber« fctyn, al« ber bebauern«*

n>evt^e ©ob, ber fldj fo gut tme möglich burdj'« «eben

f$lagt unb für Semperance, fein gute« ©c^ä^en, ar#

bettet, um tvefcfce ibn mancher 8orb beneiben bütfte, unb

bie tvoblgemeffen i^re fünf $up fedj« ßoü in ben

©trümvfen bat?
3>a« «eben ift verteufelt tbeuet, unb für »ob gibt

man ni*t äffe Sage bemf$e JBotflellungen im (Sovens

®arben*£&eatet.

S)a unb bort geigen fidj aucfc unter ber 9Renae etliche

Von unfern beutegierigen (Smpörern au« bem (Somt>toir

von (Sbwarb unb (Sora*. 5 bie SWeifien von ihnen machen

fleh ieboch beute einen guten Tag unb . ftfcen in ihrem

®onntag«ftaat unb mit ihren ©elfebten, tvelche einen

toabrbaft fabelhaften Surft enttvicfeln, in benachbarten

©chenfen, um bie ©uineen von 9Wr. ©mitb gu vertrinfen.

SWrgenb« jebodj vermochte man bie breiten Schaltern
nb ben h°hen SBu<h« ber fronen Semperance ju eut*
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becfen. £emfcetance, tiefe« ertjaBene 8D?ufJcrbifb e^eli^et

Xreue, bie matt nur mit $enelope ober Äreufa t>ergUicfcen

fönnte, unb toit welker fogar eine Sucretia fld) nidjt tneffett

bürfte, treibt ftdj nid>t fo unter ber SHenge umf>er, fen*

bern trinft einfam in ber glübenben SUmoft^äre il)re«

Äeüer« t>on 6t. ®üe«, eine unglaubliche Quantität ©in.

€te trinft, bie tugenbfyafte ©attüt, unb feer feollte e«

tjjr feebren? (S« ifi ja ibr einiger unfcfyulbiger ätitvtx*

treib, ©unftbejeugungen t>on ttjret Seite Ijatte Stiemanb

aud) um ben Sßrei« eine« Xftreues eifaufen fönnen; —
feet aber in ^Begleitung eine« Äruge« Olb-Xont ge*

fommen feare, bem feürbe e« fe^r fealjrföeinltdj gelungen

feijn, Unfrieben unb Spaltung in SJob Santern'« $au«*
feefett ju bringen.

Äommen feir nun toon ben ©tffcbuben auf ba« public,

auf bie aJolf«menge im ungemeinen ju fatedjen!...

©erabe mitten im bidjtefien ©efeültf fefyen nur einen

langen magern Stow, ber ade anbern minbeften« um
flarfe fcier 3oll überragt; ba« SUttlfy ift feljr traft ba«

.Rinn »ergrabt fl$ falb in eine £at«binbe *on ötoßbaar*

jeug unb jledt gfeifdjen jtoei breiten (Schultern, feeldjt

ein blauer grarf umgibt.

SBefagter Äofef gebort unferm toürbigen greunb, bem
Äapitan $abbty D'Sfyrane an.

Der Äapitan muß fldj beute Sbenb einigermaßen

ergeben, benn er lommt foeben \>cn etner SJotole Cold
without*), toeld?e nadj beftem SBiffen unb ©etoiffen \>on

ben £änben be« ©djenfmabdjen«, tveldje« Sufannaf)'«

fltadjfolgerin im „ffiawen ber Jtrone" geworben, &ube*

reitet Horben fear, £eute trug er feinen fdjonflen blauen
. gfraef mit fd)fearjen .ttnopfen, feine fcfconflett gem«farbe*

nen Seinfletber, benn fein ©lü<f«ge#tm ift im Aufgang
begriffen.

Jtapit&n $abtty CGfrant fUfy nimlid) tjeutt te

•) rUtfrilfä: et iva« äatte« obne; bier falter ®roq obne

3utf er, ftrifer ®roa. unb um beliebter Jturje roiüen von ten

etamma,4ften ber Gdjenfen fo bejeidjnet.
» * -
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Befonberet ®unft Bei SRtfheß 3)otot^ JBttrtteti, We tofc

gtoar ntdjt fe^en fönnett, toetl if>r große« rotbe« ®eftdjt

tim einen gangen $uf$ unter ber jDberfl&d^e ber 9Renf<§en*

menge liegt; — bafj fle aber bie* ift unb ^toar am Sinne

be« gnten Äapit&n«, ber hierüber bie Steuerungen feine«

legitimen ©totje« faum gu unterbrucfen vermag, ba«

fönnen toir auf Ätjrentoort tferfldjern.

2)er Sutritt gum Sweater fear nun freitidj geöffnet,

allein er ging langfam tum Statten, unb bie ©pi&buben

unb 3)iebe gewannen baburdj Seit genug, nadj SKufjc

tl)re (Stttte gu madjen.

„®ebutb, befteSKfSumett! ®ebulb, liebe 2>orotW
fagte ber guteÄajritfrn; — „nur no$ ein fleine« ©tertet*

fiünbcfyen, unb nur fönnen un« auf gtoei guten *ßl&fren

ber ®atlerie breit madjen, bie iä) — ®obbam, befie

3)orot^! — für je jwei Spillinge auf ben heutigen

Äbenb gemietet l)abe!.,."

„O $abb*>! ° Sejier TOr. ß'S^rane! idj erfiicfe!"

pfierte ®H£ S3urnett; — ,,fe$« $encc tofirbe id) brum

geben; toenn f$ nur Sltljem tyltn fcrtntel"

3) er Äatftan, beffen Stotf ber frif<f>e »benbtoinb

ungehemmt von allen ©eiten umfoiette, t»&fyrenb er gu

feiner ®efaf>rtin teiber ni$t fjiuabbringen fonnte, toeil

fte afljutief in ba« SRenf^engetoimmel eingefeilt toar,

f^ö^fte tief unb mit einer gegriffen ffieffaglidjfeit friföe

„«Bai gum genfer f5Ht 3t)tten ein, gu befjaufrten,

baf e« #er an frifäer 8uft fe^tt, Sorotfa?" fragte

er; — „ber ffiinb bla«t 3f>nen ja in bie Obren! —
£att, $u nieberträfytger ©cfcurfe! idj tyibe 2>id> er*

S)iefe ledere «nrebe galt einer 9?erfon, beren^anb

ber Äatftan fo eben in feiner {Rotftafdje ge^adt batte;
m

er biett if>n feft, allein er fonnte ff$ nidjt umtoenben,

»eil ba« ®ebrdnge ber Wenge tbn gu fe^r eingto&ngte.

„9Reine Herren!" ftradj er gu feinen 9tad>barn fynttx

ffdj, — „^anbete Sie al« adjte tfnglftnber unb Reifen
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©ie mit tiefen niebettt5<$tigen ©djuft ba hinten Kadett,

bet nidjt einmal fein £anbtoetf *etfiel)t, fo voaty i$ be*

%— Uni... 44

<S« bemühte fld} injtoufdjen begteiflid)etmaj5en Stie*

manb, tiefet fteunblidjen Stntebe- $u entft>te<£en, tteit

man in Sonbon ben ©tunbfafc: 3ebet ift ft$ felbft

bet 9l&$fie! mit unetbittli^et ©trenne ^anb^abt.

„©ototfyj!" tief bet Äa*>itan, beffen 33tttfi unter

bem 3)tutf bet Spenge beteit* ju leudjen begann, — v

.

„©ototfjty! laffen ©ie meinen 5ltm lo$ obet bet %-r
fo« Sie Wen! Reifen Sie mit liebet, biefen »anbiten

$iet fehlten!"
Wtfi fflutnett ma$te ben 5}etfu<$, ff# umjubte^en,

bet ifjt benn aud> gelang, tootauf fle ju fänauben an*

l)ub toie eine ©amtfmaföine; — meljt x>txM$tt fle

aber aud) nidjt

S)et ©pifcbube fatte ingtotfd^en butety anbauetnbe*

JDtficfen be* £anbgelenfe* be« ÄaHtinS gef$ic!tetto>eife

beffen Ätaft ju erfc^öpfen genmflt, fo baß if>n CG^tane
enbli* lo« tief, tootauf bet 2>ieb eitenb* ba*on fdjlftyfte.

JDet Äatftan untetfutye tafdj feine £af$en*

„$>et J&attunfe ^at feinem ^anbwetf toaljtlidj feine

©djanbe gemadjt }" btummte et t>ot fid); — „mit ifk

fein ömjiget befannt, bet fo \>tcl äaltbiütigfeit l>&tte,

at* bet t>etbammte ©ob Santetn — bet ttettoünfdjte

©djutfe ! getabe im jefeigen »ugenbticfe ^itte id) notfc

toenbtg mit ifjm ju fotedjen gehabt !.. J)enfen ©ie f!$,

liebfle* £etj, man l>at mit mein feibene* Saften*»*

geilen!"
„8»t. £)'<^tane!" tief bie Sitten jum ,3BaWen

^ tet ßtone', — „i$ etfticfe..."

„$aß ©W& bet Seufel . . . ba* fteift, befte* £etj$en,

es f&tti mit aufrichtig leib um ©ie!'' entgegnete ber

jtatftan; - „Sie tofffen ja, liebst @$afc, ba« Saften*

tu* $at mid> eine Ijalbe Ätone in fctelb^ane BefoJUtP

„9hm ia; 9Wt. ß'(Sf)tane! ba* iftjbte ©ünbenfönlb

ba»on, ba£ Sie e* in gielb^ane gefauft haben!" *et>
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fefrte bte.SBtrtyin mit großer Suttoetifcriigfeit. — „<Ste

totffen Ja, bajj alle Xafdjentüd)er, bie man in gtelfcSatie

tmfauft, gefielen finb . . . ?lcj), bejUr ©ir! i$ muf;
ei Riefen, id) fomme um!... fflenn Sie 3f)te Saften*
tüd^er in efnfamen Käufern faufen ttmrben, tt>ie j. 93.

bei meiner Safe, 9Wi(j Srubb, ober meinetwegen aud>..."

„3R'tnetiwgen aud) beim Teufel, ÜRabame!" fiel ifyx

$abh> ß'Sbrane argevlidj in'* 3Bort.

„3d> erflirfe, @*tr!" rief fie.

'

©erÄ pitan $abbi) £)
?

(5f)rane unb feine ®efaf>rt«t
'

festen gerabe in tiefem Slugenblicfe ben ftuß auf bie lefctc

Srep^enftufc be$ 55erifh)l*. 3)ie grä§lid)e 93uf5e unfr

SOTarter ber rollen @cfyenftt>trtf>tn näherte ji<$ ifyrem Snbe,
unb fie fonnte nun balb in holten 3ügen bie Ijeiße

berbeneunb fabe Suft ematbmen, biefid) in einem wojjlge*

füllen ©cbauftnelbaufe t>om parterre erbebt unb qualmenb
gegen bie $)etfe emporfteigt, um bie ©djaulufHgen in ber

luftigen £6f>e be* ^arabiefe*', ,3u#&e£> 6

,
,$oulaiüer<

ober lote man jene oberjle Stufe ber SWütel jum .ftunjk

genug in ©d)aufpielf)aufern nennen mag, ju etfitefen.

35iefe 9Iuöffd^t erfüllte fie im ffiorau* mit %xc% mit ja

- au# ber 9lnblicf ber Jtfifh ber aligemeinen Meinung nad)

bie ©eefranffyeit teilen fott.

Sil« ber «ßafcitan bie oberfh (Stufe ber SreWe er*

treibt fyatte, richtete er fiel) feiner ganjen £ange nadj

empor, toa& freilidj nidjt wenig Seifen totfl, unb fpätjte

ringsum über bie umgebenbe 93olf$menge unter i^m biu.

a?ermutf)lic§ fanb er nid)t, toa$ er fudjte, benn er murrte

bumpf t>or fti& bin, trat auf bie ftufifyifcen, redte feinen

«&ald aus ber 3floßfjaarfrat>atte berauS unb lugte aber*

mala über ba* ©Hümmel bin. 3n biefer Stellung fatte

er eine taufcfjenbe »ebnli^feit mit einem Safireifj, bem
»jrgtffrnen 9*ejle eine* teeit eingefd)nittenen £o$t»albe$,
ba« feinen bürren geraben Stamm mitten au$ jroerg*

baftem (Scßrüppe unb Unterbufcf) emporjkftft. ©ein ©lief
fd)a>etfte lange über ,bie Wenge bin, festen aber nity
md)r (Sifolg ju ^aben, al* ba* (SrjiemaU
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„Weinet £reu! fi ift *um Örftaunen!" ftrotlte er

unb Heg fi$ rafdj to'eber auf feine gerfen ^urürfRnfen ;
—

„ber fofl mid) fyolen,
9
t ijl jum äJermunbern!. .

.

9lu<^ nidjt (Siner von aU\ bcn £aüunfen ift unter beut

Oetümnift. . . unb an SBcn anber* foll idj und) wenben/
. als an bie guten Sungen ?!.„"

„3$ Fann nun t»teber ein 53i$d&en friföen Slt(jem

fdjopfen, D'ßtyrane!" ftüfterte bie bicfe ffiirt&in.

„JRedjt fo, Scroti)! 9?ec§t fo!" ertoibette ber Sta\>U

tin; — „fflüfc! ba fü^te tc§ föon lieber eine£anb in

meiner Safere, aber bei allen Teufeln! biefer #aüunfe

foll mir ni#t entttrifdjenl"

2)er Jtapitdn ^atte in ber Tf>at bie £anb eine«

jtoeiten @i>i&buben in feiner $afd)e gepaeft unb brüefte

fie jufammen, at« tootte er ffe jetqüetfdjen.

(Sin Jlafcengefdjrei; bm>d? toelctye* man eben fo Diel

<S$merj al* 3ronie binburefy borte, erfdjaflte binter ifjm,

unb faft im felben Slugenblicf gruben fiel) jtoei fdjavfe

fcfcneibenbe Reiben ßäiint in bas ftleifd) feiner Ringer ein.

* „@natl, 2)u fäeußli<$er Äaterl" fetyrie $abbty unb

madjte ein ^aar frampffyafte SJerfudje, fidj umjubrefjen; —
„laß mid), in'& teufet« Warnen! laß mid) lo$ ober tdj

breite 5)ir ben £al$ um!"
„$fui, pfui, Stapitanl tfui, in'* Seufef* Warnen!'1

entgegnete Snatl unb gab juoor ber £anb be$ jtapitan*

nod) einen legten 93i§; — „pfui, Jta^itän ! fdjämen @ie

fld) nid)t, obne Xafdjentud) in'$ Xbeaier ju .geben?.. .

Seugen Sie fl<$ einmal ju mir fyerab, baß i$ Sfynen

ettoa* fagen fann!...'1

„3d> toitt miä) auffnüpfen laffen , toenn biefe toer*

toünfäte Siper mtcfc niefct bis auf* 93(ut gebiffen f>at!"

brummte $abbty, büefte fldj aber gletdjroofyl Ijerab, —
„n>a$ baft v3)u mir ju fagen, @natl?"

„3d> wollte 3b«en fagen, Äapitdn ... ei ei! ba* ift

ja bie ad&tbare9Wtß Surnett t>om,9Bappen berÄrone'!...

beim SBettcr, Äajman! ba« ift niä)t übel von 3ljnen! . .

.
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3$ tootrte Sutten fagett— 3D?erb'$lement, 3»r. Ö^rane!
fefyen ©ie nur einmal, toie Stfij* SJurnett fo rotl> ifU"

„3$ erfticfe!" jammerte mafdjinenmajitg bte arme
bttfe SBirtljin, toeldje in golge einer neuen toogenben 93e*

Regung unter ber SWenge bem 3uftanbe be$ (Srjifcfen*

unb ©tarrframpf* fester natje gebraut korben toar.

„Sie erjlicft, Äapttdn!" toiebertyolte ber fleine ©nait;
„man mujj ifjr ein paar tüchtige gauftfcfylage in'$ ®t*
nief unb auf benSlacfen geben— bas ijt ein alte* toixh

fame* Heilmittel bei *Berfonen, toetdije erftiefen tootfen! .

.

93ei fotfjanen SBorten paufte ©nafl ofyne 3ßettere£

ber runben SSBirt^in tüdjtig gtoifdjen tfjre betben biefen

©djultern.

SWr. ß'Sfjrane! ad)... o! o toe$!" rodelte

fte, tton 3orn, SWangel an 8uft unb 3)rutf tyatb etfticft. *

Sin fdjallenbe* ©eta^ter ber umgebenben fWenge

folgte.

„@o!" rief©nait; — „bie eljrentoerttje 2)ame füttft

nun fldjtbarltdj (Srleidjterung , unb ifl mir minbeftens

ein @fa$ ©rati«-®in für nieine SWü^toaltung fdjulbig! — .

SBa* ©ie anbelangt, Äapttdn!" feftte er leifer #nju, „fo

toollte idj 3bnen nur fagen, baß toir tyeute Slbenb jeben*

fall« jtemlidj met ©ipaß (Fun) ^aben toerben!"

„9Bie toeigt $u bat, 3)n£aubttaugeni$t* (Scamp)?"

fragte ß'Sfyrane.

„3e nun, id) toeif e$ Ijalt, Äapitan! — o idj toeig

beim Setter aud> nod> gang anbere 2)inge! — 3Ba*

aber ben 3ur (Lark*) aom heutigen abenb anlangt,

SHr. £>'gtyrane, fo bürfen ©ie brauf jaulen!... 9We
unfere guten Rreunbe liebeln unb trinfen in ben Flash-

houses \>on 2>rur^8ane unb 99oto * ©treet. Surnbuff

*) Die 2öoite Fun , e#en. <§pa§, unb Lark, Ser&e, ftnb im
Slang, ber englncnen ©auuerfpracfje, flteicfcbebeutenb ; lark
roirb übrigen* mebr auf tolle, mutbttntttge (gtretebe von
Qkntlemen unb boben £errn anflen>anbt $ ber berüchtigte
üttarqui« of 2Baterforb tft *um fteiftiet ein Larker. Fun
bebeutet mebr einen fröfcittfen ßdrm beim SBecfccr ; une noce,
wie tet franjöfttöe $leb« fagt, einen 3 ujc.
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Brüttt, tote ein Ccfcfe in einem Spirit-shop tieBetl bem
Station-house*) . . . (Sr fduft tote ein ©djtoamm auf

bie ®efunbl)ttt be« armen Saunte, ber Ijeute früf)

hinüber tft... 2Btr Ratten fjeute qrogeS aufgebet,

Äapitan, unb i<h toürbe SRabge gegen Wtp SJurnett t>er*

toetten, baf toic heute abenb einen toasten iaxttxt*
©all galten toerben!..."

$abbty unb bie 3)ame feinet £er§en« hatten in biefem

9lugenbltcf nafjeju bte @<htoette beö Zfytattx* erteilt.

„®<fyon gut, 3)u Ileiner Jtot^aufe I fefion gut, mein
toadere* ©olbfofjncben murmelte ber Jtapit&n jtoifdjen

ben 3&^en; — „$u fönntefi toofjl Siedet haben, unbs
ber genfer fott mich holen, toenn 9K0 Surnett nicht

beffer aufgehoben to&re an ihrem 3ah(tff$e al« hier . .

.

3e nun, ba* ift iefct nid>t ju ftnbern, unb totnn'4 einen

©all gibt, tanjen toir!"

,,«uf balbige* ffiieberfeljen, Äa»rit&n !" flüfterte ©nail

;

— „t$ nehme e« 3h*ien für btefmal toenfgflen« ntc$t

übet, baß @ie fein Xafcfjentuch in« Sweater brauten...

weine (Smtfeblung an 9Ki£ fBurnett ! .

.

„Unb tootyin gehfl ©n ie^t ?" fragte ihn $abbt>.

„9ia<$ the Pipe andPot, £ai>it&nl* toar bie ant*

toort; — „feilten @ie mich brausen, fo fommen Sie
nur borthin* @te treffen bort Slabge, mein äBeibdjen,

unb meine ©chtoefier 800, unb mich, nnb noch eilige

anbere!..."

„©chon gut, ©nail!... ber genfer foH 3)i<h holen,

©öf)n<hen!" aerfefcte ©'Getane; — „uortoärW, 3>orotbty,

mein Siebten! gehen toir nun hinein, toenn
1
« beliebt!"

SDa« toar 3)oroth» gan§ au« ber ©eele gebrochen.

@ie ließ auf einen augenblicf ben arm be« Äatutän«

fahren unb überfc$ritt bie ©djtoelle. — *pabbty toottte

*) Flash -house ift eine €<&enfe, too ftreubenmdbräen untere

galten werben; Spirit-house, ein t'atoen, wo man a^iftiqe

tränte, befonber« ^Branntwein auSfcfrenft, aber weit qerinacr

al« ber Gin-Temple ; SUtion-house ift ein *ßoÜjiei»ad>tbau*

mit Snterimöamfi, eine Violine' , le Violon ber $Q¥tfer.

Digitized by Google



28

tfir eben folgen , allein e* toar ttim ^crb ef> alten
,

Ijeute

Slbenb eine Sfetöe ber felifamften 3wiföenfalle ju erleben.

3m felben Slugenblid nämlid), wo er in ben Sin*

-gang treten wollte, füllte er fld) oon fraftigen gäuften

an beiben (Schultern gepaeft, unb eine frembe Stimme
flfijierte itjta tn'a Dfa: '

„3# verbiete (Su#, rücfwarts *u bliefen, um nad)

mir ju feljen, Gentleman of the Niffht!"
sßabtty blieb, fielen unb rührte fiefy m$t. S)er Rush

(bie juftromenbe Wenge, la queue) floß aber unaufbalt*

fam an ihm vorüber unb trennte ihn von SWiß Surnett,

bie er ganj au* bem ©effdbt verlor.

„flennt 3fa Sabty »***, bie Waitreffe be* £erjog«

von g)orf?" fragte bie frembe Stimme.
$abbi) bejahe.

„ffienn fle im etften 8fte in bie Boge Seiner 2>urd>*

laud>t tritt, fo fommt 3ljr in ben QSorfaat be$ Sbeater«

^erab, fobalb ber 33orbang gefallen ifU" fufyr ber Un*

fidjtbare fort; — „3fyr Werbet bort auf einen SRanti

flogen,' ber ®n<$ anreben unb ba« ßoofungawort geben

wirb. - £but pünftttc^ 3We*, toa« er <£u<f> befielt!"

„3a, »tylorb!" tterfefete $abb^.

„Äommt bie Sabty 93*** nidjt im erften &fte," fara#

ber Unbefannte letfe weiter, — „fo wartet 3b* ben ^weiten

ab; follte fie aber bi$ borten xtoä) nidjt gefommen fetyn,

fo \wxM nur immer juf..."

„Oanjwobt, SDtylorb!" entgegnete 5ßabbty, — „unb

wa* foll i# aisbann in biefem galle ttyun, fcenn id>

fragen barf?..."

2)te fremben £anbe ließen be$ flattern« Ijofje ©djultern

lo*, itnb fein Saut tief? ffd) me^r vernehmen.

„Jtetne Antwort meljr?" murmelte er nadj einer

SDBeile; — ,,id) will in ber £öf(e braten, wenn t<6 mityt
ni*t ein fcaar Spillinge fofien lufje, um ba* @efi($t ber

fle^eimntfbolten Herfon ju feb*n, bie ieft bei allbem a$te,
de es meine «flflidjt ifi!... Oebeimniffe unb immer nur
ye^eimniffeJ i$ bin jtoar nityt neugierig, allein toenn
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i$ nid^t toügte, bafT Me Mylords of the Night meljt

aU mächtig genug finb, mid) an ben ©algen ju bringen,

toollte id) fdjon Littel flnben, in Sllle* bineinjublitfen.

„SJabbij! ß'Sfjrane!" rief eine ftägliche Stimme
au« ber innern #alle be$ Sbeater«.

„3d> fomme, JDoroifw, mein .öerjc&en! idj Fomme,
2)u bitfer £al)n x*on einem ©infamen!" murmelte ber

Jtavitan; — „Oefdjäfte geben t)or! — 3dj| fomme fdjon,

2J?r$. Surnett!" rief er laut, unb fdjrttt binein, ebne

bap et e£ geroagt bat te, ben Äoi>f umjumenben, um ben

SJeftyer Jener mtyfieriöfen Stimme ju erfragen, toeldfe

iljm eben in'* £>t)t gepflert tyatte.

3

©te 2ftiffa$vt ber ©quipaßcm

5)te Wenge toar nun bfaeingeftrömt, unb ein feiner

eiffger Siefen riefelte allmäblig bernteber. Sßot bem
Theater hhittn ftcfi nur ncd) ein t>aar *ßolijeiagenten

auf. 2)ie ©fci&buben Ratten ftdf^ in bie ®d)enfen jurutf*

gejogen, too ffe jefct ber geflogenen ©fgenftanbe fid)

entlebigten — fety e* nun im $auf#e unter fldj, fei? e«

im J&anbel mit ©ieb*f>el)(em, toeldje bie ©elegenbttt

natürlid) fyerbeijog, um-fl^ biefe ge^eimnipocHe 9Äeffe jtt

9lufc ku machen.

JBob Santern loerfaufte ba« feibene £afd)entudj be$

fiatritan* für jn>ei ©djillinge, unb ber fleine (Snail

erjwedte einen (SrloS t)on brei Äronen au« ber Slgraffe

ber TOr*. Surnett, bie er toabrenb feiner Unterrebung

mit $abbfy fld) gefdjicftemeife anjueignen getougt batte.

ftaft alle englifdjen Sfieater toerben gu brei toobl-

unterf^iebenen 9Ralen geöffnet; ba$ (Srßemat ffnbet

unmittelbar nad> Defnung ber Äaffen ftatt, too ftd? benn

ber grope $aufe, ba* $ublif, in'« Sweater begibt; bie

Digitized by Google



gtoeite (Jroffnung ^at eine halbe ©tunbe fyäter flatt,

toobei bann bie vornehmeren Seuie ihre Sogen auffudjett,

unb ift faji eingig nur für Gentie People befiimmt, bie

gu SflBagen anfommen; ber Rush (3ubrang, la queue)
ber (Equipagen tfl alebann faum rainber grof , at* ber

ber ftufjganger faum gwor.

3Mefe ©elegentjett uerlocft natürlich bie £abfu$t
ber S3eutelfd)neiber in freit tjöfwrem SBaße, benn bie

geringfle 33eute, fcelche ^ier gemalt toerben fann, tt>are

trefflich # unb ber 3nhalt einer einigen biefer eblen Xa*

, fdjen toiegt mehr al* gtoangig bürgertid>e auf. 3>te

<S<htoterigfeiten , fläf in ten ffiefty berfetben gu fefren,

flnb natürlich au<h größer, unb bie SRebrgabt ber

gibt ftd^ bal)er auch faum bie 9Rühe, bie @$enfen unb

9Bht^4ufer gu »erlaffen , toenn fle auf bem ?PfIafier

braufun ba3 bonnernbe ©eraffel btr (Squtyagen hört.

(Stnmal ftnbet Jjier gar fein eigentliche« ©ebränge

ftatt; man brücft unb ftopt ftd) hie* niemal«, Sunt
Slnbern galten bie ©room« auf ben SBagentritten mit

ihren langen, biegfamen (Steden ein »achfamc« 9luge,

unb toiffen ieben 33erba<htigen fogleid) gu entfernen, toenn

er fid) erfreuen toilT, fid) ^erangubrangen. 2)ie ?ßoligei*

biener eublidj, — obtoohl fonft fo läfftg, trage unb un*

befümmert, fo lange e« fl<h nur um bie Wenge hanbelt, —
freuten gettrijfermaßen au« bem ©Plummer gu ertuadjen,

fobalb e« fleh um SDtylorb* unb »tylabie« ^anbelt. 2)a*

lefctere £emmnifj übrigen«, ba« fld^ ber 3nbuflrie ber

25iebe entgegenfefct, barf md)t fo tyodj angefdjlagen

toerben, benn bie $o(ice-9Ren, gleit^mel, ob toa<henb ober

im @d)lafe, flnb fajl immer eben fo unnüfce al« längs

vc eilige unb unwillige 33efd)ü$et be« ©gentium«.
SSie bem nun au$ fe$, etliche Siebe toenigflen«,

toetdje großentheil« nodj jung, ferf unb im haften
©rabe getieft ftnb, unb benen bie (Srfahrung in 2)er*

binbung mit bem sortheitbaften Unterricht, toelchen fle

au« mehrjährigem «ufentbalt in 9ieto*©ate gegogen haben,
*en adftbaren, ritterlichen eiunforucJj an bie $anb

r-
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8«fleben unb fhaften gelehrt tyai: bafl „ein ©leg o^ne
®efaljr and) ein rutjmlofer Xxinmp^ fety," —
etliße barttofe aber abgelernte ©jrifcbuben olfo »jagen

fidj unter bie (Squtyagen hinein , treten unter trgenb

einem 45ortoatibe ju ben ®ent lernen Ijeran, machen bte

Sabie* artig barauf aufmerffam , baß fte irgenb ettoa*

vertieren toerben k. unb bringen e$ ftfeburd) jutoeilen

bafyin, baß fte im ®eleite einer anfldnbtgen Portion

©totfffreid>e ein 9He$fIäf$d}en, ein ärmbanb, ein ge*

ftkfte* £afäeirtu$, tint Ufjr k. bationtragen fönnen.

SBir brauchen geling nic&t er jt nod) aurtrücfIi$ ^ier

ju erhabnen, baß ©nail eine gan} au«gejeid>nete ©tetfe

unter ben oben gefd^ilberten jugenbtidjen abenteureru

unb ©^ifcbuben einnahm. .

3>ie brüte (Sröjfnuug enbltd^ , — ber eintritt jum
falben greife — iji ein $rimlegium, ba* fajt nur ben

armflen unb unterflen SMfaflafTen ju ®ute fommt. ©ie

finbet jtmfdjen neun unb jetyn tlljr flatt, unb toir »erben

fyater barauf jurücffommen.

(Siner ber etfien 3Bagen, totlfy &or bem ?ßeriftyle

toon 6ot)ent-®arben hielten, toar ber ber 2abi) (SamfcbelL

SRif SRari? Zxtx>ot unb $re £ante fliegen ungefäljrbet

au* bem SBagen unb bie SJortre^e hinauf.

„Qßoxtohxtt, Jtutfdjer! toenbe rafd) um!"....

z/SBenbe rafd), $>u ©fcifcbube!" rief v au* bem gonb
einer anbern öqutyage eine quiefenbe f^narrenbe ©timme;
— „auf (S^re, meine ©$önfte! e$ ifi mir ßrnfl; ber

$attunfe ba braupen träte im ©taube, jene 3 gemeine

(£ab
#
) un* vorfahren gu taffen!"...

3)er ffiagen ijielt, ber $ritt foarb $erabgef<!&Iagen,

ber ©djlag geöffnet unb beraub fKeg be^utfam unb be*

bärtig ber Sicomte be SaniureS *?uce«. als er auf

feftem »oben flanb, fteefte er bie «öanb bütfrei<§ jum
©d^age hinein.

•y ttbfürguiia für (Sabtiolet; bie weifte« Sottbotter tttötip

futfc&en juib nämli$ nur cmfoÄmiiflc Gabriele«.
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„tBfcomle, f<h fudje mein fttacon!* tief eine Barfdje

Hangvolle ©tfmme in tferrifc^tm £one §um SBagen
l)erau«.

„ffiarum nicht gar, meine {Refjenbffc? Ware e«

möglich?" tief ber SBicomte, fchtvang ftch mit (Sutern

@a$e in ben ffiagen tyfmin unb fanb glüeflich ben ver*

mißten glacon, worauf er ficfj wieber ^erau^bemüf|(e unb
Von Dienern bie £anb htneinbot.

„3<h bin überjeugt, 93icomte," farad) bie fjerrifdje

Stimme wteber von Steuern, — „Sie haben meinen

ftächer verloren!"

fflon 9ieuem fehrte ber Stcomte febertetcht jt<h um,
fdjwatig fleh auf ben ®agentrttt unb War fo giücfltch,

ben »erlangten gadjer Wieber aufjuftnben.

Rommen @ie nun, Diva mia!" fyrach er, —
„reiben (Sie mir gefadtgfl 3hren 9lrm!"

,,@« ift entfefclich, e« tft gar ju ärgerlich, a3icomte!"

rief bie gebteterifd)e ©chöne abermal« in unwilligem

£one; — „mein Safchentud) ift verloren gegangen!"

Wlit bewunbern«werther ©ebulb fdjwang fi<h San*
ture«;£ucf« jum ©rittenmafe in ben SBagen, unb reichte

ba« vermeintlich verlorne £afcheniud) einer S)ame, bie

auf bem Sifce im Jfonb .be« SBagen« faß. 3ebe« Unglücf

hat aud) wieter feine guten Seiten; h&tte ber 3}icomte

nicht tiefe (Bewegung gemacht, fo Ware feine Uhrfette

ficherlich eine 93eute be« Keinen ©natl geworben, ber fie

fdjon in ber £anb gehalten hatte.

„Weine Siebreijenbfle!" hub ber 3?icomte wiebet an,

inbem er au« bem SBagen fletterte, — „Wollen ©ie ge*

ruhen, mir 3h*e hübfehe £anb ju reichen!"

,,93orwart« bod), in'« — Warnen !" rief ber Äutfdjer

be« ?Wiethwagen«, ber ungebulbig auf ba« (Snbe tiefer

görmlichfeiten wartete, um feine Äunben ablaben ju
fönnen.

3>iefer Äunbe f^ien nicht minber ungebulbig att
ber Äutfcher, benn er riß biefem bie *J?eitfche au« ber
$anb unb verfemte ben beiben ?ßferben be« ©otberwagen«
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einen rafdjen, jfreifenben tungenbieB, Ut auf bie «$aub
eine* ädjten ©^ortäman fc^üegcn Heg.

33etbe ^ferbe bäumten fidj> unb ber ffiagenfenfet

be« SBicomte fonnte tfmen nidjt toetjcen, bag fie ein paar

©äfce Dormart« traten, burd) toeldje bie $afiage plö&li#

frei gegeben nmrbe. $ie ©ante im Sagen fließ freiließ

ein treifdjenbe« Slngfigeförei au«.

„2öa3 tft 31) tun, mein allerf$önfte3 Jtinb? Wae
Ijaben ©ie, Cara mia?" rief 8anture«*8uce«. — „9tuf

@bre, ©ir, Sie Rnb ein ©rebian! 3d) fage ba* im (Srnfte,

£ier ifi meine Äarte, ©ir. (95ei biefen äBorten toarf er

eine foldje in ba« Kabriolet.) (Jrfdjrecfen ©ie nidjt, mein
liebjle«, befie* ßinb..* gerufen ©ie, mir nun 3bren
frönen 2lrm }u gönnen!"

Die Dame erfjorte biegmal bie Sitte be« «einen

ftranjofeu, legte ihre f leine <$anb im £anbfd)ulj in Die

feinige, fließ ben Sßagentritt mit einem gerfenftope jurütf,

baoon ber gange Sagen erbebte unb fdjneüte ftd? mit einem

einzigen Sprunge bem Sicomte brei ©drittes »ett voran,

auf eine ber oberen Stufen ber Freitreppe.

/ (Sine ©tuppe von 2)anbte«, tt>cld&e unter berc Sauten*

gange fldji verfammelt batte, flatf^te betfällig in bie

$anbe unb rief:

„Eh brava! brava la Briotta!"

„Gbarmant! auf ®(>re, atlerliebfi!" flßflerte San*

ture&Suce« entjütft feiner ©efäljrtto gu$ — ,,e« ifi mir

(Srnji, Cara mia! ba« toar djarmant!"

©natl änberte jefct feinen Operationen unb jog

fa$te an einem feibenen ©djnürdjen, ba« mit ber Sorg*

nette be* 93icomte in 93erbinbung fianb. £>a3 ® la« Farn

f<>0lei$ jur Jp&lfte au« ber $afdje fyerau«; mittlerweile

ttar ber £err im Sab aufgeftiegetv unb jaulte gleidj*

mütbiq feinen Jtutf$er.

Sit 93 r i o 1 1 a, ba« leichtfertige, mutbtoMg* 2J?äbd)en,

nabm t>on 9leuem einen Sittlauf unb föwang flcfy mit

(Sinem ©afee in bie üRitte ber faf&ionablen ©cuppe.
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bin, unb tifß fid) in biefem «ugenbftdf \>on ©ttatf feine

^ra^tooflelDo^pvUorqneüe fteltfen, obne e* gu bemetfar,
tveil er ganj auafdjließlid) von bem ©Jnunge feiner

fluchtigen, leichtfertigen £>toa in Slnfyrudj genommen war.
3n biefem Sugenblirfe ivollte @natl, ber fld> im

©efty, feiner «eute tvufjte, natürlidjernmfe entformgen,
allein ein Police *5Ran vertrat tym mit ^od^erljobenem
©totf Den 2Beg. ©er ©entleman au« beut (Sab trat im
felben äugenblicf von ber anbern Seite $er mit feljr

ernflem, fogar grollenbem (Befielt auf 8anturefc?uce* gu,
»ermut^lid) in ber Slbftty, ffiedjenfcijaft von if>m ju be*
geljren.

aaein nun begab fl$ ein feftfamer 3»ifd>enfatf.
2>er $oltce*aRan »ar im b^fteu Örabe entrüftet

über bie ginten, meldte Snail anmanbte, um gu ent*

toeieben, inbem er batb gur Sinfen, balb gur {Renten
au«jufneifen brobte, unb umrbe von feiner (Sntrüftung
enblid} fo tvett tyngeriffen, baß er mit feinem ferneren,
bleiau*gefüüten ©totfe einen Streif führte, ©nail ent*
toi$ mit einem Jtafcengeföret, unb ber toud)tig ge*
febwungene <Stocf fanf berb genug auf bie @d?ulter U*
©entleman nieber.

„©obbam!" muvmefte ftumpfjmnig ber $o%i*
Slgent.

5)er ©entfeman trat einen Stritt gurücf, fnütfte
Baflig feinen eleganten ftratf auf unb gog feine beiben ge*
ballten ftäufie gur £6be be$ Siuge* empor. 3)er Police*
2»an fd)ien anfangt 8ufi gu haben, bem angebrobteu
JJauflfam^f ju begegnen; al* aber ba« Sidjt ber Saterne
von einem beranfabrenben SBagen feinen ©d)em auf ba*
SlntUfc feine* fflegner« getvorfen unb ibn biefen battc er*

Fennen lajfen, machte er fid) fo rafdj bavon, at* fei? tym
ber leibhaftige ©ottfeijbeiun* auf ben Herfen.

„<Si ei!" rief £anture^?uce* 5
— ,,ba« ift ja unfer

tf)euerfter »rian be Sancejler ! . . . £a f>a, meine Herren!
oft aßetter

, bat man je etwa* fo Äomifdjefr gefeben?
Ufc, »ie bat ber SßolijeWterl bie «eine unter ben »rm

• /

4
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Benommen ! — 31$, meto äBertyejler ! idj tofinfdje toaty*

lidj, boren gu fönnen, tote Sie, um einen unoerfd)4mten
lottfopf abfirafen gu fönnen, ber fo eben auf meine
?Pfetbe einrieb, auf bie ®efafjr ^m, unferem gemeine
fdjaftticfyen 3bofe — Briotta laDiva — «fcaU unb Sein
gu brechen!..."

„Da* toar bet bieg getfan!" entgegnete Sriatt
Fati unb brachte forgfam bie gurücfijefdjtagenen ©djöfe
feine« aufgefnöpften ffratfa toieber in © ebnung.

„©o laffen ©ie un* baoou abbrechen, Hebjter {Jreunb I*

rief 8anture**8uc<* eitenbS; — „alle SBetter! toir finb

}u alte unb enguerbunbene ftteunbe, alt baf ©ie tief?

nidjt ertauben bürften..."

$er S3icomte breite jld) bei biefen ©orten auf ber

gujiftn&e ^erurn.

„®uten Sag, Srian!" rief bie 3taKenerin unb *>er*

ließ bie (BrupDe t>on 2)anbie*, um 53 1tan von Sancefter

entgegengueilen ; — „toafyrltdj , mein ftreunb ! ©ie flnb

ber amüfantejle junge SRann in ganj Sonbon — fomnien
©te lieber, um mtdj tangen gu fefcn, ©it?"

„9lt$t fo übet, auf <S(>re!" pflerte ianturefcguce*
aor f!$ tyn; — „nify fo übel! fürtoaljr, fEc lennt feine

fd^oacfje ©eite!"

»rian unb bie Sängerin toedjfetten einen fräfiigen

männlichen £dnbebrucf.

„3d> fomme nur um meinetttnlten, SRif*!" ga*
SJrian barauf gur »ntwort.

„9H*t $öfli«, auf ©fce!" badjte ber JBicomtej —
„metner Xreu, nickt galant! 7'

- 3)ie ®mwe ber $anbie« brangte ftd) mit adjtung*
koffern ®ruße guSJuan von Sancefter $eran; bie Sängerin

Heg ben Sitcom te ftier fteben, obn>ot)t er fle ljieljer ge*

fü!)rt $atte, unb tjing fid) bem 9ieuangefommenen tt>o&t

ober übet an ben 2ltm, ber gwar nur in einem ÜTOietfj*

toagen biefatfam, atiein in ber Stufenleiter ber ftafbion

bodj eine gtangenbe unb fyöcfrfi beneiben*tt>ert!>e ©tettun

einjune^men fd?iem
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<5S toar ein SKatm toon etwa fünfunbbreißig Sauren,
Säger, aber vorn ebenuiaßtqften 3Bu<$fe unb uieljr als

SJHttelgröße, in ber Sattle fefjr fdjmal, aber befio ftaftiget

imb breiter an ben ©c^ultern gebaut, bie fetjr auSge*

bilbet waren unb ftotj getragen Würben, ©eine 3«ge,

toon ber erlwbenflen, ebelften ©dbonbeit ber formen, bereu

Ilmriffe gewiffermaßen mit bem SWeifel ausgegraben er*

fdjienen, batten jenen eiflg falten, abgemeffenen SluSbrucf

ber englifdjen 93ollblutgeflcbter, allein in bem crnften,

tiefen 33licf feinet meergrünen, weiß geaberten Sluges lag

ein SluSDrucf auSneljmenber Äüfjnbeit, ber faft angredj*

beit grinjte, unb ein 3«g *on ©pott ober £cl)n unb
Ölutbwille, ber bal entfdjiebenfle aBiberfpiel *u bem ge*

toöbnlic^en »uöbruef eines brittifefcen »liefe« bilbete.

©eine ^o^e, breite, in eblen reinen gormen ausgeprägte

©tirne ethob no$ bebeutenb ben imponirenben (Sinbrucf

biefer mannten *ßbljflognomie, umwallt *>on feinem.

Weitem, reiefy gelotftem, blonbem £aar, welches fifytiliit

niemals bat gemeine (Stfen beS £aarfrduslers berührt

Dem 33orurtbeile Vieler |u golge bitte 93rian von

fcancefier gewiß ntd^t baS <ßrabtfat ber ©cfjönbett t>er*

bient, allein gewiffe grauen erflarten ibn für einen djar*

manten Wann, was nod) weit mefjr beißen will, unb

anbere grauen, Welmen tbr böserer Wang etwas me^t

«DtScretion auferlegte, bauten im ©tillen, was bie SUiberit

laut ausfyracben. ©o \>iet war ganj gewiß — es ftanb

ja auf feinem tUitttft in um>erfennbaren 3üg*n Uff»—
baß 3ebermann ibn für einen füljnen, t^atfr&fttgcn Kann
galten mußte. %xo$ feiner anfd)einenben eifigen Jtalte

War er bei adebem nadj feiner ffieife aufbraufenb unb
wilb, iäfaornig bis jur 8dbenf$aft, allein biefe «ffefte

erfaßten ibn nur juwetfen in langen 3»if4^t&umen unb
nur fioßweife.

3ebenfaUS war Srian t>on Sancejier ein ©onberling,
ein origineller Slenfdj, an eccentric man.

®ott Weiß, wie viele lange ftejietle unb wohlerwogene
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Sogen ber gefoifTenfaftefien, berebfefien (Irlauterun g totr

Brausen tofirben, um — toenn aud) nur fummartfd} —
jene ganje 3beentoelt auaetnanbequfefcen , bie ftd) unter

bem tynfl$tli$ be* SDo^lCauU fo fetyr anfrru$*lofen unb

an unb für fi<$ fo fya§li<$en Sorte; „an eccentric

man" »erbürgt. 3)er Sbarafter be* fct>r ebretttoertfyen
% Srtan t>on Sancefler toirb benjenigen unferer 8efer, toe Itf e

ffafi für tön interefjhen, Segrtff unb ©eljalt biefe* $ra*
bifate* beffer erfl&ren, dl* lebe 9trt t>on Qtffertation.

?anture*;?uce*, S3rian unb bie iDanbie* traten in*

fammen in'* Sweater j bie lanierin *erfd)tpanb bur# eine

ber Spüren, toeldje iu ber Öarberobe ber Sdfaufpieler

führten.

3n biefem Slugenblicfe erreichte bie (Sq uipage ber Sabty

Ophelia JBarntooob bie ffreitceWe be* $ßeriftyl*. 2>erfe(be

grembling , toel$er ben Äajritan $abbty t>on Kütten l)tx

angerebet Ijatte, unb ber jefct auf irgenb 3emanb )U

toarten f$ien, ftu toetdjem (Snbjiuerfer fl<9 hinter' ber

sorforingenben ($cfe eine* £aufe* t>erftecft fyatte, fdjrieb

eilenb* mit bem »fetfiift etliche ©orte auf ba* Statt

feine* $afdjenbudj*, tyinbigte ba* au*geriffene unb ju*

fammengefaltete 9)(att fammt einem Shilling einem ber

Abenteurer ein, ml&t fidj auf biefem ?ßlafce freuten,

unb bezeichnete ihm {Rio Santo, ber fo eben au* bem
«Jagen flieg. $ie ©otf^aft erreichte, toie n>ir gefel>en

tyaben, glüdlid> i^re «bbreffe.

3)ie ftrau Vrinjeffin \>on Songuevtfle unb ifire Tante,

bie toermittwete «öerjogin t>on ©eore* toaren bereit* feit

etlidjen SRinuten in tfyret Soge angelangt.

JDer erfte Slft toar feinem (Snbe nal>e, unb ba*

Üm^it^eater son (Sooent*®arben bot in biefem Augen*
blicf ein fe^r gtän^enbe* Sdjaufyief bar. ®{tmmtlid>e

Sogen erglSnjten Ijeute — toie obe ober fd^ted^t befefrt

fle fonft aud) gu fetyn Regten — t>on fjerrtidjem $ufr
unb reifem ©efc^meibe , unb ba* ganje £au* ttar bi*

ju ben ©atlerien hinauf mit vornehmer fflett (gentle

folks) angefüllt
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mit ersten e* fftr abfofot mterlafli*, $<er etli^e
33etatt* in Segtefyshg auf bie Sage ber un« befannten
*ßerfonen im ©aal angufübren.

3n ber erflen Sogenreibe, auf ber JBübne fetbft gut
8toFen (bcn Avant-scene-Sogen in ben frangöflfcfcen Xhta* -

iem entfrred&enb) toar no$ Öliemanb, ba biefe Soge
(Sigentbum ©einer Äönigt. £obeit be$£erjog« t>on3)orf
toar, ber fld& beute Slbenb ttjrer bebienen wollte. $>te
Soge Ijart baneben, war von Sabl) (Sampbell unb ibrer
Sitzte, bie britte enbticb von ber ^ringefffn von Songue*
ville unb ibrer Sante in SBcfd^fag genommen, «uf ber
anbern Seite ber 33ubne erblfcfte man in ber Soge Ijart

am aSorfiang fflto Santo unb Sabty O^elia; in ber
gleiten fd>üfcte ein groger @<$irm biejenigen ^erfonen,
tteldje ff# etwa bort befirtben modjten, vor jebem neu*
gierigen Slitfe; in ber brittenSoge enbli$ befanben ft$
nur Damen.

3n ben SMittellogen be* $albgirfel* Ritten unfere
fdjonen Seferinnen nur Wenige befannte ©efl^ter ge*

troffen, nnb wir fönnten tynen bödmen« dl* einen batben
Sefannten jenen blaffen, trubflnnigen , gelangweilten,

abgerannten unb langwetlenben £errn bort geigen , ber

fo eben ben $lafonb feiner Soge auftarrt, unb für gar •

md)tt »nbere« Sinn gu baben fdjeint; — biefer £err
ift SKtyfoib ©raf von SB^ite STOanor , Jber altere »ruber
von JBrtan von Sancefier unb Srobberr be* ehrenwerten
SJlr. Sßatterfon, beffelben £au«bofmeifler* unb 3nten*
banten , beffen ©efd>aft*trager JBob Santern guweilen

macfjt.

3m (Srbgef<$ojie ber Sogenretben — foenn man fo

fagen barf — $art unter ber Soge be* £ergog* von -

2)orf befanb ficb eine riefige Parterreloge, au« gWeien
gebtlbet, burdj (Sntfernung ber trennenben ©djeibewanb.
3n biefer Soge befanb fld) ber SHcomte be Santure«*
Suce«, inmitten be« Äreifetf von Danbie*, bem wir fdjon
unter beut $eriftyfe be« Sweater« begegnet flnb.

3n ben oberften ©atUrien enbli$ ftredte ber gute
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ÄaDit&tt $abbty ©'Sfjrane feinen fteifen geraben Situ«*

fopf britttyalb gu§ fjod) über bie ©ptfcentyaube unb

bie tootylgefalbten gleiten feiner rothaarigen SDiifirefj

Surnett empor, beren tt>eitau$gefdjnitteneS Äleib , ver*

woge ber dntfernung ifyrer Slgraffe burd> ben betyenben

©natl, itytrt uralten gönnen gemattete , nun tn ityret

ganjen fd^toedenben UeWigfett }u prangen.

$abbty beantwortete jwar — toie e* einem galanten

tmb Notylerjogenen 3rlinber jufommt — alle fragen

*on fRiftref Sarnett tyinftc$tli# be* ©tutfe* unb ber

©djaufpieler auf'« Slngelegentltcfcfie, lieg aber babei bie

8oge bei #erjog* von 3)otf feinen Slugenbltcf aufer äugen.

Sie Soge blieb ein- für allemal leer, unb ber toacfere

Äapitdn tyegte föon eine SÖeile lang bie Hoffnung, ber

lommenbe 3»if^enaft toerbe itym erlauben, ftd) nad>

$erjen*luft in bie annetymltc^feiten einer vertrauten Un*

terrebung mit ber geliebten @<$enftt>ittf>itt »u verfenfen.

3m felben Woment aber, too ber Sortyang tyernieber*

fiel, toarb bie $tyür ber bejeidjneten Soge geraufctyoott

geöffnet, unb berein trat tat*) S # **, mit OMamanten

überf&et. unter bem Äreujfeuer von tyunbert fa*l>ionablen

©owellorgnetten, ooeldje fld> auf bie $erfon 3tyrer £orb*

föaft richteten.

$abtty ftief einen tiefen ©eufjer au«.

„«tebjle Seele!" tyub er an; — „beße SWiftref

Surnett! toal Teufel«! folltenSie nidjt 8ufi oetfpftren,

eine Orange ju vetfreifen?"

„£aben ©ie tr>elc§e bei ft#, ß'ßfjrane?" fragte

8Rr*. Surnett tyaftig.

„$a* jtoar nictyt!" verfemte ber Äapitan, „aber ber

genfer foll mi# Wen, toenn e« mir nidjt Sergnugen

machen toirb, 3&nen einige gu tyolen!"

2fiit tiefen ©orten fianb er auf, verlief eilenb* fet*

neu Sßlafr unb lief feine Segteiterin työcHid) betroffen

über biefen »ft fo ungewohnten ©ienfieifer* unb ©e*

faOigfeit.
t ,

„SJfefer SRr. 0'«tyrane ift
- bod^ ein l)erjen«g«ter
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Sffenfä!" ba^te STOr*. «urnetf; — „efnOfa* fllttmto&rt

mit aber bo« Heber getoefen l"

»nflatt fi« Orangen §u holen, flieg «Pabbty gerabeju
in'* gotjer hinunter; no« batte er ni«t brei ©«ritte in

bemfelben getban, als ein ibm völlig unbefannter Wenf«
Ibm ben 2Beg vertrat unb ihn t>on Xcpf bis }u ben
Süßen behaute:

„Äatftän «ßabb»?" flfiflerte ber Unbefannte na«
BeenbcterSWuflerung, flfef ibn fobann mit btr ©vtyebeS
auSgeflretften 3eigeffngerS leidet auf bie »ruji unb fefcte

1jinju

:

„Gentleman of the Night ?"

$abbU bejahte mit ehrerbietiger Serneigung.
3)er ftrembe fog ibn feitroärts ab in eine ffenfler*

nif«e, too fte etroa §e()n SWinuten lang miteinanbet
Räuberten.

,

„3n äffen ©«enfen unb 2Birth«b4ufern ber 5Ka«*
barf«aft finben fl« jefct Sente t>on unferer $a*
mtlie!" flüflerte ber Äatftän na« «blauf biefer Seit;— .,,t« toerbe Sbren »uftrag jmnftli« beforgen!"

„»ber einen gewanbten Surften, fag
1
i« <Su«!"

flüflerte ber Unbefannte.

„Cftnen toabren 9lal fei>n @ie aufler @or*
gen, 3Jtylorb!" tt>ar qkbtys »ntroort.

SDer Unbefannte legte bebeutfam ben ginger auf
ben SDTunb unb jog fl« §urücf.

*ßabtty abermals einen ©eufjer au«.

„3« n>iU bes genfer* fetjn, toenn SDlrS. Surnett
nt«t in ibrer ©«enfftube beffer aufgehoben to&re. als
hier!" murmelte er unmutig Dorff« bin 5 — „toemfofl
i« aber jefct gttuf«en »ei&en ben JBor^ug geben? SBob
Santern, bem atmen 3ungen? ober lieber bem treffli«en
gef«meibtgen 93urf«cn, bem fleinen ©na« . • . . ,

tiefet \>ertt>ünf«ten, uiebertta«tfoen Äreatur? .... ftftt
tocl«en foU f« nu« jefct entf«eiben ? . . ,
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(Sin 3»if*ettaFt.

©obatb ber Vorhang fiel, entflanb eine allgemeine

SBetoegung im Saat, unb ein ©emurmel erhob fidj ju

gleitet 3eit von arten Seiten, S)a« parterre begann
$u ulaubem, bie (Batterien ließen fuh auf vielfältige laute

Sonverfation ein, bie Sogen matten fleh gegenfeitig 33e*

fu$e. ajtettetcfjt gaV$ im ganjen ©aal SWemanben, ber

fo übel b'ran toax, toie bie ärmfie Wr*. Surnett toetdje

fldj mit (Riemanb unterhalten, 9tiemanb ben (Sinbrucf

mitteilen fonnte, toelchen bie beutfdje IRuflf unb ba«

Talent ber »ufführenben auf ffe gemalt hatte. ®ie
heftete ftcb tnbeß mit ber ju^erftd^tli^en Hoffnung, baß

ber galante Äamtan $abbty O'Shrane mit feinen Drangen
halb trieber junicf froren toerbe.

S)ie lautefte, lärmenbfte Joge toar unflreitig bie*

jenige große Parterreloge, »o ber SJtcomte be Janture**

8uce« unb bie Danbie« $lafc genommen hatten. 3n
biefem {Räume ließen fid) jeben «ugenblitf Berufungen

- hören, toeldje originell unb geijfreid) fetyn feilten, ober

e* erfdjaflten (Singramme von nifye toeniger all ah
tifd^em, fonbern eher von Siiebfalj unb Slnerbietungen

ber ertravaganteflen ffietten. ?anture**?uce* nahm an
ber geführten Unterhaltung nur geringen Äntheil, benn

ihm fehlten jtoeierlei 3)inge : bie ©ignora ©riotta uSm*
Hd>, bie niit bei jeber ©elegenheit jur ©d^au umher*

jnfuhren fid) muhte , rottet pch aber gleichwohl ßet* fo

gut tote möglidb au* ber ©dringe ju jiehen wußte, unb

bann feine große ©o^cllorgnttte, beren Serlufi er feht

fdj>mer*lich fühlte.

3tio ©anto hatte fldj ttadh ber toge ber tabty

(Sampbell begeben, toeil biefe ihm einen $lafc in berfelben

angeboten, feierte jeboefj, all er feine Sefannten in ben

*erfd}iebenen Sogen befugte, au$ in bie ber ©r5fln ©erbty
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lieber jurütf. <Sr fiüfrte ftc& auf bte {Rücffehne ihre«

Slrmftohl# uttb Uef feinen ßperngutfer gleichgültig bte

fltunbe im ©aale machen.

„®etoifj, i<h taufte midj nicht!" h»& er mit bet

SRiene f>od>fl fröhlicher Ueberrafrfjung auf einmal an,— „ich täufdje mich nicht, bort fifct bte ^rinjeffte von
gonguevttle !"

„3Bo benn ?" fragte bte ®raffn.

„S)ort brüben, SRabame!" gab er §ur »nitoort,

—

„neben 2Ri§ — neben ialtf (Sampbetl! — Sie toerbm
mir fl^erlt^ nt*t übet nehmen, bafj ich ©ie jefct

laffc r SRabame, um ber *ßrin}effitt einen freunblichen

SBillfommen ju entbieten? SBir tvaren in $arit fctjr

genau mit einanber befreunbet !*

„Sie ifi ausnehmenb hübfdj l" bemerfte fcabty Dp1)t*

lia unwittfübrlid).

»©ie galt tvenigften* für bie fchönfte $ame im
ganjen g-aubourg ©t. ©ermain, obtvohl man an jenem
£)rte bie erften Schönheiten Europa'* trifft !" eroberte -

{Rio Santo unb entfernte fleh mit ehrerbietiger ffier*

beugung.

3)te ®rafm folgte ihm einen flugenbfic! mit bcn

«ugen unb heftete aUbann ihren »lief forfc$enb auf

©ufannah.
3)iefe* ftrauenjimmer war in ber Xfyat in biefem

SRomente von Wahrhaft blenbenber Schönheit umflofFen.

Sie trug eine Siebt von bunfelblauem ©ammt. beffen

garbc fld) nur burch bie fvielenben azurnen (Rcflere auf
ben Äantcn ber galten unb bem ©frfet ber *JhcflUUm*

rtffc verriet^, ©iefe matte bunfle ftarbe fefcte ba* »arme
3ncarnat l$rer Schultern in'* glanjenbfte Sicht, unb lieg

bie prachtvollen ttmriffe be* halbnacften IRacfen* noch
beutfi$ec unb ^lafiif^er hervortreten, auf toelehem eine

foftbare Siitlanten* Sgraffe hie unb ba in hellen rafdj
vorüberblinfenben gittern hielte. 3h*e fronen feftma*
gen $aare tvaren von ben £anben einer auperft getieften
3ofe arrangirt toorben unb fielen jefrt in fom*ctrifchm

t
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Staffen auf bie ©futtern ftcrntcber , al« {69t fle ba«
eigene ©en>i<$t tyxtx toudjernben Ue^igfeit berab. £fe
unb ba fah man nnter irgenb einer »erhobenen fcocfe

ober nnter ben metfacf? um ihren golbenen Jtamm Qt-

toitnbcncn gUcftten ben Stift eine? diamanten leuchten, ,

tote man in finftern £erbftna$ten au« grüner SBalbe«*

nadjt ben l>bo«i>f}ore«cirenben 9Jrufif<$ilb eine« 8eudjt<

fafer« her*orf$inimern flebt.

93ei aflebem toar jener £obe«fampf ber JBerjtoeiflung,

jene fiarre Styatbie be« £obe« jefct au« ihren 3ägeti fcer*

fdjmunben unb audj ntdjt bie gertngfte Svur meljr t>on

itjncn ju entbeefen. 35 ie fdjöne Statur tebte jejjt, unb
jtoar toar i^r Seben ein regerei, gefälligere« unb an*

gtebenbere« alt ba« ibrer ganjen Umgebung. Um iljre

t>errüd>e <S*irne, toeld>e einer Jtönigin (Styre gemalt ba*

ben mürbe, lag gleid&fam eine ©lorte einer geheimen,

innigen unb ferner ju benennenben greube gelagert. 3br-
9uge glühte unter bem ^o^gemölbtett fdjattigen Sogen
ber langen feibenen SBimpern Iperwr. 3f)te Haltung

hatte vAtyt jene regung«lofe Einmuth ober graetöfe

Unbetoeglidjfeit , toeldje einen ©ilbtjauer begeiflern unb
entjuefeu fann , — e« toar fcielmeljr ba« junge , bulb*

»olle 8eben einer au« bem ©Plummer (Srtoa^enben

:

ba« (Srwadjen, ba« erfte (Srbeben einer ©alattyea, bodj

jene«, ba« fle serftntrt, ehe nod> ^tygmalion'« Äuf fie

berührt hatte,

Diefe« reijttotle ^immlif^e Sicheln fonnte nur bie

Hoffnung hervorgerufen haben; biefe ©lutb ber Seele,

bie ihren SJlifc bi« in'« »uge emDorjtrablte , mochte nur

Hoffnung anjufa^en im @tanbe aewefen fetyn.

©ufanna*) »artete nodj. ffite fuß, tote ^otb unb

Beraufd^enb b&ufye ihr ber Suru«, toeldjer fle umgab.

2Bie ergreifenbe/ bejaubernbe Stauer hatten fle burefc

bebt bei ber Harmonie biefer beutf^en Sluftf, bie f$al*

lenb, unwfianben , obe unb ungenoffen an ber garten

J&aut biefer brittif^en O^rentrommelfetle abprallte!

5Ko# hatte fle JBrian ni<$t erblidt, ber |erftreut unb
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theilnaBmato* fjart fititer ihr auf bie armfetigen Sfciffe

biefe* 33icomte be ?anture$4uce$ unb bie tollen SBetten

feiner ©(fahrten taufdjte; aHein fle »ar bennod) ruhig,

. benn fle mußte ja gcn>ig , baf fle ihn fefyen, baß fle ihn

fogar ffrechen tourbe!
-

; ...
ffiie ? Sufamtah foflte ItferüBer gar feine ßtoeifel

Bei fl<h gehegt haben ? — SieFonnte gelegentlich nötigen*

. fafl* einen Diplomaten an ®$atf&lidf Befd^amen, allein

fle vermochte jutoeileu auch blinbting« ju glauben mit
ein Äinb! Dieß fear jum £fjeü {folge Ü)tc<5 OTaturetl«,

gum großem Steile aber ba* (Stgebniß unb ber (Sifolg

jener felifamen Sd)ute, toorein fte ber SufaH fdjon in

ihrer Jtinbheü *erfefct ^atte.

«uf SufannaV* 3ugenbgef<hichte toerben toir faftter

no* ausführlicher jucütffommen.

Sie ®raftn toar nicht int Staube, ihren 33ltcf t)on

ber *ßrtnjeffin \>on Songuemöe abjutoenben.

„ffiie fd)ön ifi fie bod? J . . . . mein ®ott! toie

tounberfchön!" flüfterte fie *or ftd} hin.

Die arme Sabtj C^öetta Bejog alle« nur auf ben

einigen Oebtnfen, ber ifyre Seele erfüllte : in jeber grau
• faf) fie nur eine Otebenbu^lerin. Die Schönheit ber 9leu*

angefommenen erfüllte ifyr £erj ju gleicher ßtit mit

toblidjem S^recf, tt>fe mit einer Slrt glüfyenber (Sifer*

fudjt, bie noch in bie Vergangenheit jurücfaurfte.

„Sie toaren in $ari* genau mit einanber Befannt

ober Befreunbet !" backte fie; — „barum alfo bringt e«

tfyu fo getoattig, fle toieberjufehen unb ju betoitlfommnen?'1

Die tyüt ber Soge, toorin bie ^rinjeffln *on
Jonguetnfle faß, öffnete fl<h in biefem «ugenBlicf unb
(Rio Santo trat ein«

Sufannah Begegnete ihm mit einem gleichgültigen

S3H<f ; — er toar ja nicht Derjenige, ben fle erwartete,
Siefen 33 tief ertmberte (Rio Santo mit einem anbeut,
falten, burchbringenben unb forfdjenben. OBtoohl ba*
iunge 27läb<hen getoohnt toar, über nicht* ju erflaunen,
vermochte et bo<$ biefen feltfamen «richtigen »IUI ni<h*

•
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tu« juJjalten , ber flf tief in fljr 3nnerfie« einzubohren

feinen, um gleiffam bort auf bie gestuften ©ebanfen
au«$ufunbfhaften. Sine fernere Saft ffien fif an ii)t

»ugenlicb ju b&ngen unb e« fenfte fif unter ber SBuf t

einer übermäßigen unfiberwinbltfen Seftürjung. 3br
warb auf einmal, aU ob »ein ©efiyjt unau«foreftif er
gurft unb (Sfjrerbietung vor biefem SRanne, ben fie

gleifwol)l niemal« gefeben unb nt<bt einmal bem 9la*

nun naf fannte, fif tf)ie« ganjen SBefen« bemeiftere.

3m felben Sugenblicfe, wo ©ufannab bie Äugen

nieberff lug, übetflog eine leiste trübe SBBolfe fl?io San*
to'« ftolje ©tirne. (St festen unter feinen überreifen

Erinnerungen naf irgenb einer vtelleif t nur entfernten

SUtynliffdt ju fabnben

(5« mürbe in$wiffen verlorne SRübe fetyn, unauf*

IjStlid) bie flüchtigen (Sinbrücfe biefer bofbegabten 9tatur

analeren ju wollen , in Helfer SJerflanb unb ©emütlj

in einem Äampfe voll neioiffer £a|t ju liegen fftenen,— e« würfce vergeben« fetyn, biefen Wenffen ergrünbett

ju wollen , ber — wenn man fo fagen batf — ba« 2e#

ben bei allen 3'bfeln etfaßte, allen 8eben«genufj er*

fc^öpfte, nif t nur mit ben Sinnen, mit bem ©ebäf t*

niffe unb in ber Hoffnung am 93efer be« Seben« fog,

fonbern obne Unterlaß nof an SBergangenbett unb 3***

.fünft appellirte, um ben flSeij ber ©egenwart ju ver*

mebren, ber feinem Crange naf 8eben«genuß nif t ge*

nügen wollte.

Sie alte ftranjöffn aber belebte flf auf einmal unb
gab btef burf 2)emonßrationen aller 9lrt }U etfennen.

fflio Santo begrüßte fie auf gleifgültige ober vielmehr

gweibeutige äBetfe, bie feltfam abftacb von bem getvöbn*

lifen Slbel unfr ber fremi>lariffen Slnmutb feiner SWa*

nieren. (Snblif trat er auf ©ufannab *u, weife ffeu

ibr große«, bunfle« »uge ju it)m emporff lug, unb fügte

itjr bie «fcanb.

„©n&bigfie $rinjeffln, toollen ©ie mir bulbvoflft
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gerutjen , baf i<$ 3bnen meinen etjrerbietigften SBifffonu

men barbringe ?" rebete er fle an.

„$er ÜRarqute be {Rio Santo, mein liebe* Äinb!"
fagte bie «öerjogm \>on ®e*re$, anjlatt ade« gegenfef*

tigen BorfleHen*.

©ufannab verbeugte fidj unb flüflerte fdjüdjtern:

„5Ran I>at mir fo mancherlei t>orgef$tt>afct, ©tr...
idj Fann midj mi)t ätebr auf Sitte* beflnnen . . . f$
toerbe mit aber Ufttyt geben, ba* Slnbere ju lernen unb
ju merfeh . . .

."

„3$ t>erfle$e ©ie ni$t, SRabame!" fiel ibr {Rio

Santo lä$elnb in
T

$ 'SBort ; — „idj fam nur IneTjer, um
mit 3bnen über $J}ari* ju plaubern! .... JDarf id)©ie
tnefleidjt fragen, JWabame, toa* für Steuigfeiten ©ie au*
granfret<$ mitbringen ?..„*

//3)er SWarqui* toetf nidjt* von 3V«ö Oetjeimnif,

Itebfier (Jngel!" pjierte bie £erjogtn ©ufannen in'l

Dfyr.

„3$ bielt i^n für ben £errn, bem i$ in 3u!unft
angeboren follte" fiammelte ba* f^one 9R5bdjen er*

rotfjenb unb leife.

2)ie £erjogtn verneinte ©ufannaV* aRutbmajmng
bür<$ eine unjtoeibeuttge Jtofcfbetoegung, unb @ufanna|
fd)lug toon Steuern bie Slugen nieber, allein ni$t rafd>

genug, um ju vergüten, baß man einen 3t©eifct in ibrem
»liefe lefe.

{Rio ©anto betradjtete fle abermal* mit forfdjenber

Slufmerffamfett eine SRinute lang.

/,9Rabame!" fagte er enbltcfy leife §u ber alten $ran*
jöfltt, mit toeldjer er in ben ßintergrunb ber Soge ge*

treten toar, — „fu*en ©ie fid) fo rafety xoit moglidj
unter einem fdjtcflidjen 33ortoanbe ju entfernen . . . .

3>a* junge «labten muf* ganj allein fe^n, toenn i$
toteber in bie Soge jurüdffebre."

SRit biefen SBorten madjte er ©ufannalj feine 93er*
beugung unb entfernte fldj.
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Sie K>ettDtlitt>eie fttau J^erjogtn \)ott (Settel füllte

fld) vielleicht einigermaßen gefranft burd) biefen übereil*

ten id^en Slbf^te^ jätete fldj aber tootyl, bief merfeu ju

lafien.

„Siebfie* Äinb!" fora<$ ffe ju tyrem Sdjfifrtinge, —
„i$ ^e^te j»ar anfangt bte äbftdjt, bei 3ljnen ju bleu

ben, um 3bnen jur {Ratgeberin unb Stü$e ju bienen;

allein i<t) ffible miefy von einer entsaften Unpäfilt^feit

befallen, unb mfcin «tter beiföt Sterin 3?orfi$t. —
3d? muf Sie nun allein taffen, ©ufannab; ^etgeffett

Sie ja meiner fceljren unb SJorföriften ni$t!

Öetyordjen Sie blinbling* Sebermann — unb toenn el

auc^ ber elenbefle Sttaßenbcttler to&re — fobalb er

3bnen bie geljeimnipoolle Sofung, toomit tdj @ie Ijeute

befannt jjemacfct Ijabe, bti Dl)x ftöjlert! ..... JBer*

geffen Sie ja ni$t, bafi Sie au* granfreid) fommen,
unb geberben (Sie fi$ in Mflem toie bie Sßittwe bei

$rinjen $f)iliM> von 8onguetüHe, meinet unglütflidjett

Steffen! .. 3Ba* insbefenbere ben SJlarqut* anbe*

langt, mein «Jltnb, fc geben Sie fldj ja feine SJloßen

mebr t>or iljm — idj bitte Sie! ber SRarqui*

gehört ntdjt ju ben Unfern , iieftfter Gngel, unb (Sin

äßort "

„9TOabame!" fiel ifjr ©ufanna^ in bie Siebe, —
„toerbe idj SJriau son fcancefler ni$t baib ju ®efi$t
befommen?"

Die alte gtattjefin mußte l&d>eln.

„®ebutb, mein Itebfte« fd>6ne« Äinb! ©ebulb!" er*

foiberte fle; — „Sie foüen ifln in S&lt>e fefcn, Imbsen
nun an auf eine lange ßtit SRutl), mein £ö$ter*

djen ! auf äßuberfeben 93tel SJergnügen mit bem
miQijt «fconourable ÜRr. fflrian of «ancefier !

*

9Rit biefen »orten füllte fi* bie grau «erjogin

SBttttoe in tfyren toarmen furjen ©eibenmantel unb ser*

Heß bie Soge — ©ufannafj aber blieb allein gurüdf.

{Rio Santo war ju Sabty Ofcljelta jurücfgefeljrt,

Jjatte neben iljr 5ßlafc genommen unb bereit! ben SRunb
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jum St>re<$en geöffnet, allein — toa* eine tyodjfTfiBer*

rafdjenbe ®rfMeinung war, ba e* großer unb erufitr (Sr*

etgniffe bcbuvftr , um ben SRarqui* 0Ho Santo einju*

fc^u^tern — nun jauberte er unb fd)ien »ergeben* na$
3Borten gu fucfeen*

Set ®runb feine* 3ögern* fear, baß et eben jefct

einen tühnen Sd)ritt, ttue er med eich t noch beifriellot

baflunb bei ber englifd&en Slrifiofratie — biefer Sflaoin
ber ©efcotjnhett, toeld^e unaufhörlich in bie enge 3»ang**
jade nationaler Siifetie eingefdjnürt tft — tljun wollte;

— er jauberte, weil — n>ie groß auch bit Siebe ber

Öcafln für ihn fetyn mochte, — 3?io Santo'* erfie SBorU
in iln (n>ie er wohl ahnte) alle triebe ihre* Stolje*

al* (Snglänberin unb Same t>on Staube beleibigen unb
empören mußten. Solche Unternehmungen aber ftnb

f)od)it bebenfltc$e unb gefährliche Singe, ba bei ben

Samen fo gar häufig bie Stiebe be* Stot|e* mächtiger

finb al« bie (Stimme ber Siebe.

Slud biefem ©runbe )ögerte auch ber QRarqui*, \vtU

djer ba* fetther gewonnene Xerratn gewiffermaßen unter

feinen Sohlen erbeben fühlte, unb fchaueg lieber.

(Sine $cau, Welche liebt, fdjeint »He* erraten ju

fonnen. Sie ®rafm fam ihm felber httfrei$ entgegen.

„Ratten Sie irgenb eine Sitte an mich, SWtylorD?"

fragte de ihn.

„9Werbtng*, gjtylabh!" toerfefrte (Rio Santo, unb

fühlte fein Unbehagen fo jiemlich t>erminbert burd) biefe*

(Sntgegenfommenj — „id> wollte Sie um eine £ulb

bitten, SPtylabty um eine ©efalligfeit, welche, an
unb für fidj unbebeutenb erfc&einenb, in anbern ganbem
bie alltäglich^ unb gewöhnliche Sache fetyn mürbe,

nach TOaaßgabe ber Sitten ber englifdjen guten ©efelfc

fchaft aber .
"

„SBiffen Sie nicht, »tytorb, baß id) 3hnen trofrbem
feine »itte abfchlagen werbe?!" erwiberte bie ©tafln
*on Setb^ lachelnb.

9Uo Santo buifte fleh »war biefer Slntwort »erfehen,
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f^tett aber gIei<$wo1)t *on berfclben auf* Stngenetymfle

fiberrafcbt. ju werben.

„3$ l^ege freittd& fefien ©tauben in 3b*e granjen*

lofe Oute, Kabame!" fagte er febr ergriffen; — „ity

würbe unbebingt uflb obne Sangen ben wcfenttidjflen

35tenfi *on 3t)nen b«ifd)en, SRabame, allein tQ gibt 93aga*

teilen ©eben ©ie, idj glaube bereit« ju lange
öejögcrt ju haben, bevor td) 3bnen mittfieilte/ um wa$
tt jld) ffitx eigentlich ^anbelt «Die grau qjrtn*

gefjin »on gonguetrille, bereu *erbmblid)e retjenbe ®afc
freunbfdjaft iä) in *ßarte febr b^g mir ju 9iufc ge*

macht ljabe, beftnbet ftd? gegenwärtig ganj allein bter

mit iljter £ante, ber £erjogin von ®et>re«, beren em^fittb*

liebe ®efunbfyeit be$ beften 9Bil(en$ unb SJornebmenS
Rottet ©eben Sie felbfi, bie ^rinjeffin BeftnDet

fi<$ gerabe ganj allein in ibrer Soge, unb ich mochte
barauf wetten, bag 3b*e 3>urchlaucht bie £erjogtn burdj

Unpäßlichfeit genötigt würbe, ffcb ju entfernen

3Bie glficflich würbe iä) mi<h fd^en, 2>tylafci), wenn
©ie geruben wollten, mir ju öilfe ju fommen, um
mich gegen bie !ßrin$effin einer Pflicht ritterlicher ®a*
lanterie ju entlebigen ?! bütfte icb bie (&t}xt haben,
Sie 3hnen vorjufMlen, 3W>)labty ?

11

„£ier, Wtjlorb? ... an biefem Orte?'1

fiel fEe ihm
betroffen in'* ffiort.

„Sillerbtng*, 9Htytabty! wenn ©ie gütigjt gerufen
Wollten!" aerfefcte €lio ©anto.

. //9W$t bod), Wtjlorb! ba* geht nicht! ba« ifi

gegen alle ©d>icfH$feit!" o^onirte bie ©raftn.

#/©ie fdblagen mir es alfo ab, Wtytabty?" fragte

ber Karcjui« in vorwurfsvollem Sone.
5)ie ®r4fEn ftanb nun rafdj auf.

„fDtylorb!" fagte fie, — „belieben ©ie mir 3bren
5lrm tu bieten; wollen ©ie nach tyfiidjt unb ®ewiffen

3b« ©#ulb abtragen, fo wirb tt gut fetytt, wenn wie

fcer autfldnberin juvorfommen unb bie erften Stritte

erfoaren ©ie bürfett mich immerbin ber $rm<
iirtbotter SRyfUricn. n. *

.
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leffftt fcon Songuetnffe toorfielfett, unb id& toerbe mir bte

greift nebtnett, ibr meine Soge anjubieten, Stylorb!"

{Rio ©anto fußte mit hmljrem 3)anfgefügte ber
* ©räfiti bte £anb, unb fle fytit fidj beinahe für aUjuretd)

Bejaht burefy ben Met\>erfyret§enben^ärtlicfjen 5}licf ber
8tebe, toelctyen bev SRarqui* in fein »uge

#

legte.

(Stlidje ©efunben fadter traten (Rio Santo unb bte

©räfln *on 2)erbty in ©ufannat)'* Soge. XDiefe erljob

fl$ unb ma^te — jur freubtgfhn unb größten Ueber*

rafdjuug be* Warnte, ber fie fo eben nodj fo fdjüdjtern

unb »erlegen gefeljen ^atte — bie £onneura mit ein*

fadjer aber »otlenbeter anmutl). ©ie ertoiberte ba$@nt*
gegenfommen ber Oräftn auf* &ngemejfenfie unb auf
eine Söeife , toetdje ben alten €?nf jene« franjöflfdjen

»bei« rechtfertigen mußte, ber ja mit 9ie$t ober Unre$t
für ben artigflen unter ber ©onne gilt, unb toeldjen fle

getoiffermaßen Ijier ju »ertreten berufen toar.

SBenn ber SRarqui* (Rio ©antp ein befonbere« £er*

fönlidje* unb ernfte* 3ntereffe babei Ijatte, ©ufannalj
bie engtterfcfclojfenen unb n>oblbetoad)ten Pforten ber »or*

nehmen ®efellfdjaft ber Brittifdjen £auj>tjiabt ju öffnen,

fo fonnte er fld) }u bem gehabten Gfrfolge nur aufrichtig

®türf nmnfdjen, ba biefer alle ©Wartungen toett über*

traf. SWan benfe fi<$, ein SRann hatte jtoei 35a*

inen, eine 5ßringeffln unb eine ®rajitt, einanber in
Jonbon »orgefiellt.

s

2)a« toar fürtoa^r eine «öerfuleJ^Slrbeit, ein »otlen*

bete* SBunbertoerf!

3)amit n>ar aber audj Sltle« gefagt unb getrau.

9Bar fo ber erfle ©djritt gettjan, bie erfle ©djranfe über*

farungen, fo gab e* feine £tnberniffe mehr. Slm Slrme
ber ®räfin Serbij fonnte ©ufannab allenthalben 3utritt

flnben, ba fle ja ben £itel einer $rinjefptt führte, unb
toas i^re @$önhett anbelangte, fo fonnte fle fleh — ein
no* toefentltdjerer »oraug — mit ben aOerf^önften
mtffen

!

Ohne Sab$ Oftetia aber toare für ©ufannah i$r
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spdnjeffin * Xitel nur getotffermafjen einer jener gotbeneti

@d)lüffel getotfen, bie in fein (Sdjlofi paffen. Wem umfji

erft vorgejUUt werben fetyn — ba« ift bie flieget, ba« •

Slriom, ber ftarre, ewige, fdjtoer umjubrebenbe Sapfm,
um toel^en fidj unauffjörlid> ba« gauje funfireidje ®e*
tüfle englifdjer (Sttfette bre^t.

£iemit aber war, .toie gefagt, 9lHe« befeitigt tote

mit einem 3aubeij>tud). ©ufannal), bie £od)ter be«

aeljenften 3uben, trat gerabeju unb mit beiben $üßen
in biefe *ßalafie ber Slnftofratie, an beren <S<$toefle fid)

fruchtlos unb oljne Hoffnung, jemat« 3utritt ju fuiben,

fo viele Jjpunberte j»u SKifHonären angefdjtoollener (Sm*

porfömmlinge au« bem $(ebeierfianbe fyeranbrangen.

fliio Santo verabfdjiebete fidj von ben Samen, a(«

er Beibe mit einanber toieber nadj ber Soge ber Or&fln
Von 3>erbt) jurütfgebradjt ^atte.

©ufannaJ) fefcte ficb unb in [elftem «ugenblitfe richte*

ten fi(§ plöfclid) adjtjefyt bi« itoanjig Dperngiafer auf
ber Parterreloge ungenirt auf fie, unb man Ijörte alle

Slrten
m
betounbernber (Srflamaticnen, mit Stetten s «Huer*

Bietungen unteruiifd^t, auf allerfyanb ^Behauptungen, als

ba toaren: bie grembe fei) nod) niefct jtoanjig Safjre,

fetye eine Stalienerin von @eburt, habe metjr £aar al*

bie Sriotta, trage eine Sigraffe im SBertlj von mehr at*

jtoeitaufenb $funb k. k.

8anture«;8uce« hatte ebenfatf« gerne eine äBette ein*

gegangen unb noch lieber gebrochen, allein ermatte feine

Sorgnette mit bem fiidjtfdjeeren^anbgtiffe verloren, unb
toa« toar ?anture«*2uce« ohne feine 2)oppellorgnette von
ber ©rofje ber £anbhaben eine« £aarfrau«ler;®tfen«!

„3d) fenne ba« £aar ber SJriotta \" fagte er enblic^

mit bi«creter SBehutfamfeit; — „auf ®hre, ich fenne e«

im (Srnfte fie ^at ein farrli*e« £aar! — 3ene
©ante fehe i$ freiließ von fytt au« nicht, fonfi tourbe

ich jebe SBette eingehen, bie man mir böte. 3$ verlaffe

mi$ ittitoifdjen unbebingt auf ba« Urteil unfere« lieben

örian SlOe fettet, SBrian! mein SBerthefier!
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Sagen Sie mir einmal unumtounben Sfyre Steinung

über ba« £aar Wr fdjönen Unbefannten! — Sajfen Sie
^ören!"

SBrian von Sancefter fianb tief im Statten, in ben

Jpintergrunb ber 8oge jurütfgejogen, tvo er feljr entljufia*

ftifd^ gähnte.

„£at Öiner von 3f>nen Stytorb meinen »ruber ge*

feljen, meine £erren?" fragte er, anfiatt auf be«33icomte

von 8anture**8uce$ ftrage ju antworten.

„3$ vermiffe meine «orgnette, »ttertoerHjefter!" ver*

fefcte biefer.

Sie »nbern antworteten verneinen^ unb Öiner von
ifynen fefrte Jjinju:

„Soden Sie ibm etwa Ijeute Slbenb feine {Rente

Ijeimjagten, Sancefier?"

„3n biefer 8bftd)t fam idj eben tyttytl« gab fflrian

jur ^intmott , fianb mit biefen SBDorten aber auf unb
lehnte fldj toeit über bie Srüftung ber 8oge vor.

„(Sin to>unberberrti<$e$ grauenbilb!" rief er au«, ati

fein »lief auf Sufannab fiel.

„€ted)t fo, meine Herren!" rief ber ffiicomte; —
„nun toürbe i<# felbfi barauf frören, ba£ fle reijenb,

bejaubernb ifl idj fefce ein blinbe* unbebingte*

JBertcaucn in unfern lieben SJrian."

;/»uf SBieberfetyen , meine Herren!" rief biefer; —
,,id) mu§ SJtylorb, meinen erlaubten »ruber, auffucfyen!"

„3)er arme ®raf!" rief ber 2)anbty, weiter föon
obige ftrage an Srian getrau tjatte, fobatb biefer braupen
toar; — „tviffeu Sie, meine Herren! bafc biefer ver*

teufelte SSrian von 8ancejier mtd) »atjjnflnnig maefcen

fönnte, tvenn iti) an 8orb SBbite SRattor'* $la$e feare?"

,,(S* »&re furtvatjr audj ®runb genug baju vortjan*

ben!" beftatigte ein »nberer.
„SBrian Ijat ihn orbentfi^ im Sanne, bei ®ott! er

toeifl tyn ausbeuten unb «>ut red&t baran!" fagte ein
dritter.

3)ie Untergattung fcanbte ff$ nun auf Sport*,
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Sängerinnen, 8abie«, SBefien, (Sfjantyagner, 9teftyeftf<$ett

u. f. n>.

(Sufannalj unb bie Orajm toaren allein bei einam
ber geblieben. Sott (Seiten D^elia'* nmren ffdjerlid)

SWottoe genug vorbanben, um nun auf«9Werungünfiigfte

flehen biefe grau eingenommen gu feyn # toeldje man
tyr fo plöfclicb aufgebrungen Ijatte, gumal ba biefe früher

fdjon mit Otio Santo befannt getoefen unb biefem fo

viet baran gelegen toar, ttjr gefällig gu fetyn; allein ber*

jenige tourbe unfehlbar für einen großen t^oren gelten,

ber jene toiHfübrlid^n, raffen, launenhaften (Sntfc^lüffe

unb Oefttyle, toeldje im ®angen bie grau bilben ober

au« toelcfyen vielmehr ber Segriff einer grau naefc Sßtx*

fianb unb ©emütb begebt, logiften ober au6 nur toirf*

liefen Uifa*en unterorbnen »ürbe! Sie ©räftn füllte

ftcf) vielmehr untotbetfleblid) unb \>om erflen Slugenblicfe

an ju ©ufannab bingegogen; fte fympatfyijirten fdjtoeig*

fam, ebe fie aud) ttur Gin Sßortd&en mebr au«getaufd>t

Batten, al« bie offtjieHen ^Banalitäten einer gegenfeitigen

*ßr&fentation.

Sil« fie nun »oKenb« gar ben ffitunb öffneten unb
gufammen felauberten, fam e« ibnen beiben gu gleicher

. Seit gum JBenmjjtfetyn , baß fie re$t innig getoogen

toaren.

(Sit felauberten baljer , obne fld) um bie Slufmerf*

famfeit ju befummern, toomit ber gange ©aal bie neue
v (SrfMeinung betrachtete, unb obne fldj von ben t>erfcfite*

benen Ausrufungen ber # 6 1 1 en I o g e (Loge infernale
#
),— toie ber Meine SJicomte be £anture«*8uce« ffe nannte*— anfechten gu laffen, bi« 93rian von Sancefter fid) über

bie ffltüflung ber genannten Soge vorbeugte, um <Su*

fannab beffer in'« »uge gu faffen. SDa« fdjöne 5Wäb(^ett

bemerfte tyn, unb mitten in einer begonnenen $btaf*
bliefr ibr ba« 2Bort im ÜRunbe flecfen. 3b* ganje«

•) Jpöllenloqe (I'Oge infernale) nennt man gu 93cm« eine Soge

in ber großen Oper, toofelfcfi fi# bie „WweiT »otn 28outet>arb be

®anb »erfammetn füllen.
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Sfßefett \mxit auf einmal getoiffermaßen fcerfleinert unb
eiflarrt. — SJrian'« gjltcf traf fie in'* J&erj , in bett

«Jtopf, furjum überall hin, toie ber magnetifdje Steg
eine« 3ttteraal«, ber unter bem SBaffer mit bem Äorpet
eine« ©d^aummer« in 93erüfyrung gerate

»ttdj bie ®raftn fyatte beinahe i^ren »ntljeil an
bem Stoße , fo plöfclidj unb heftig toar er; fie bemerfte

SufannaV« (Srblaffen, folgte neugierig ber didjtung ibrefl

33li(fe« unb getoaljrte Shian, ber fldj au« ber £6llenloge

$erau«beugte.

„Sie liebt tyn!" badete ffe, benn bieß ifl ber erfle

unb tfornebmfie argtoofyn, ber einer grau burd) ben

Jtopf fdjießt.

93on biefem «ugenblicfe an beobachtete bie ©rafin
»on ©erbty ein bi«crete« Stillfdjtoeigeu unb toanbte ben

Jtopf bei Seite, um iljre ^Begleiterin fidj felbfl ju über*

laffen unb ben gefyeinmißwllen üleij ifyrer Aufregung
Hi^tjw beeinträchtigen.

SÖir fönnen übrigen« »erftetyern, baß biefer »rgtootyn

al«balb nur ba« SWitgefüfjl unb bie günftigjte SWeinung

ber Ordftn für bie *ßrinj«ffitt verboppelte, toeil baburdj

{Rio Santo au« bem Spiele fam unb auf biefe SBeife

ba« erfle 8Rotfo jur tfdlte bei Seite gefdjajft nmrbe,

toeldje« ba« toadjfenbe ffiofyltoollen ber 8abty Ophelia im
Äeime l)dtte erfliefen fonnen.

Sufannab felbft erwartete nid)t«~8nbere«, al« 59rian

felbfl ju fl<$ in bie Soge treten ju feben, unb fle erflaunte

barum in ebenfo t)ol)em al« peinlichem ©rabc, al« fte

it)ti nadj einer SBeile fld) gegenüber in einer anbem £oge

neben Sabty Sampbell fifcenb erblicfte.

Sie fenfte nun ben Äopf unb toarb fd)feermütt|ig,

gebanfent>ott unb einfilbig.

„<Sr toirb noc§ fommen, unb jtoar re<$t batb !" ffü*

flerte ibr auf einmal eine Stimme in'« D^x.
Sufannab fe^rte fl# rafdj um , erblicfte aber 9tie*

manb hinter fid); nur ber große ©#irm, toeldjer bie

Sflebeuloge verbedte , erjitterte einigermaßen, unb ®u*
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fannah glaubte butcfj bte ßeffnung , toeld&e ba£ ©chau*
fein beS ©orhang* jn getouffen 3wif<henraumen bilbete,

baS ntchtafagenbe 0roj!l be$ btinben Styrrel in tötet

9taJ)e im 2>unffl ber öiebenloge ju feben.

Site fle fich aber vorbeugte , um ihn- beffer in'*

Sluge $u faffen, fjotte ba* (Schaufeln be* ©erhäng* plöip

lieh auf. —
2)er gute Äa^itan *ßabbty Cßbrane Berfdumte in*

gtoifchen, bte ber rothaarigen unb affju leichtgläubigen

SBirthfa fcom //SBajtyen ber'jtrone" *eift>ro<henen ßran*
gen einjufaufen, unb etfte fiatt beffen in rafdjen feefett

Sprüngen bie große SreWe be* Sweater* bt* jum 5)}eri*

ftyle hinab.

3lo<h untertoegs, besor er ben Eingang erregte,

"frafcte er fi<h häufig hinter bem regten £)f)r — toa*

bocj) ffdjerlfch ein mwerfennbare* 3*i<hen t>on SJerlegen*

heit iji — unb jitef? eine Sirt baroffer 3eremtabe fttu

fdjen ben ßa^nen hervor, too bie toiberfprechenbflen SBei*

foorte un)> $rabtfatc fleh um benfelben, mit ßoxn unb
(Srfiaunen her&orgejiopenen Otamen gruWirten. (Bele*

genttich — gfeidjfam anftatt ber 3ntet*>unftion — be#

fdjtimr er auch atmfchenhtnein ben £eufet, i^n fo rafch

toie möglich ju holen,

©er Seufel fdjenfte ihm injtoifchen fein geneigte«

©ehor unb fah ftch fcermuthlich *ox> fleh mit einem

»ierfchrotigen Srlanber von fech* guß fe<h* $öhc
unb einer fehr refyeftabeln ^Breite einjulaffen, ber ihm
über fur§ ober lang poflfrei »on felbfi in ben {Radien

laufen mugte.

2)er Äapitan »erließ ba$ Theater, fchrttt f>axt botiox

über a3oto>* (Street fyntotQ unb blieb an ber (Sät t>on

SSefore^ane flehen.

„einen getoanbien Surften!" murmelte er;

— „alle Seufel, al$ ob e* fo leidet toare, einen folgen

um biefe Seit in ber Umgebung von ßooent*®arben §u

jfnben! JBei ®ott! ich fann mir auch noch bie

Seit benfen, too ich fo gefehlt fear, tote irgenb ein «tu
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berer! .. 316er einen juverlaffigen Sttxt ju ftnben-—
*ba« ift ein Sintere«! ba ift freiließ ber nieber*

trächtige ©d&uft ©ob, mein alter ftreunb, ber einem ge*

fchtvä&igen SBctbe bie 3unae au* bem 9Runbe fielen

fönnte, bevor fte nur „®ott S3ater" fagt! ©o viel

- muß tbm ber 9teib laffen! meiner S^reu! .... $anbelt

*e« fidfj aber barum, bie 3unge ober trgenb ettom« &nbe*
re«, ba« er geflößten Xfittt, tvieber jurücfjubringen , fo

hieße ba« ebensoviel, al« tvenn td) mein feibene« ifcafdjett*

tudj von ihm gurücfverlangen tvollte
"

Sei ber (Srinnerung an fein vermißte« Safdjentudfj

Rüttelte ber Kapitän \t>e£^mütt)tg ben Äopf.
,,©a« aber ben tyeiflofen jtnirj)«, ben flehten ©nail,

ba« liebe Äinb, anbetrifft/
4

fuhr ber Äa^it&n nadh einer

SGBeile fort, — „fo ift e« wahrhaftig nicht möglich, eint

fdjänblidjere, niebertrad&tigere unb bo«haftere ffleftte ju

finben, al« ihn ! — ber £erl wirb'« noch toeit bringen,

beim ©atan ! bafür verbürge id) mid) ! «Mein er ift

jung genug , um öffentlich unb unter ben Slugen ber

ganjen SBelt ju arbeiten! ©o viel ift — (Sott

verbamm' midb! — getviß, baß icf) nid)t einmal STOiftreß

SJurnett «benb« in'« Sweater fuhren fann, ohne baß ftd^

ettom« berartige« jutragt
u

3)er £a*utan voflenbete feinen Monolog nicht. 33er*

mutblich hatte er feiner Unentfchloffenbeit jefct ein Siel

geftetft, benn er fdjlug mit großen feefen Sprüngen bie

{Richtung nach Sefore^Sane ein, ta^te burch ben bid^te*

ften Stotfy unb glich auf biefe Seife von ffieitem einem

ftg^ptifchen 3bi«, ber eben ben breiten Sbeil friner lan*

gen Seine in ben hiftorifdfjen unb wohltätigen Schlamm
be« 9W« txitt

Vlit bem $uße fließ er bie toanfenbe fyüt
©d&enFe ju The Pipe and the Pot auf, unb trat

hinein.

$eg SBitty* Änet^c hatte nun ein tveit belebtere«
5lu«fehen *l« juvor, unb bie rothhaarige »jfy lief
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Knfifö b*n Xifä }u $if<$, o^tte ju toiffen, toem fle ju*

erfl @cf?or fdjenfen foUte.

37?abgc faß no$ immer gleichgültig unb unbetteg.

U$ mit bet pfeife im SWunbe, bcm £ute auf bem Jto^f^

hinter bem Sif$e, raupte, tranf unb ftrad) gar nidjtle

!D?t<^ f>attc beibe ©[(bogen auf ben £tf# geftüfct;

Barljauimg faß er ba, fo baß eine blutenbe JBeule über

feiner ©djläfe gu erMiefen toar, aü6 toeldjer Don 3eit

|u 3eit ein Meiner toeißli^er SBluKtropfe toon ben fdjtoeiß*

x trtefenben paaren
,
nieber .glitt unb auf feine ©$ulter

. niebertriufelte.

©nail tranf, miaute, fang, f<§alt bie atte£ere *ßeg,

fußte ber ecf len SRabge ba* paarige Äinn unb goß ben

3nt)alt feine« ®lafe« ber Vßlityn Sljfy über it)ren

{Rot^foDf.

3n einer ffidfe ftanb 800, *or Srunfentyeit ganj be*

täubt, unb tanjte ju bem Safte eine* eintönigen uufdjö*

nen Siebten*. Sliemanb fümmerte ficf> um fit. ffion

ber unfinnigen Slnftrengung erf<§6j>ft, röchelte unb feudjtf

bat arme@ef(^opf überlaut, unb ffymfcte große Stopfen.

3bre Ijoljle ©ruft fiöljnte toogenb, unb auf ben 93ac!en*
,

fnod&en iljrer blaffen SBangen jeigten fid> jtoei Heine

fdjatlad&rotfye glecfen.

«on Seit ju 3eit trat fle jum Xifät, unb ^eif*te

triebet bringenb ttacfc ©etranfe.

Snail fd^enfte iljr ein ®Ia« {Rum ein, toe($e* fle

tranf > frorauf fie bann ton Beuern toieber gu tan je n

Begann, inbem fte fic^ auf einem Heuten, t>on ©djutt

aller Ärt überbeeften {Räume tanjenb um i^re eigene

SSre brebte.

3n einer anbern (Scfe ber ©fynfftabe faß 5Bob

Santern an einem Xifdje \>or einem Keinen ©tücffyn
fdjimmeligen Äafe, unb Ijielt bamit ein frugale* SKatjl,

bat er mit einem Äiug 93tet befeuchtete.

2>et eintritt einer fo nötigen $erfon, fcie ber

Äatftän $abfcty ©'(Sutane, t>erfel)lte natürlich ni$t, Ijier

Staffeln i» erregen. $eg ßanb t>or lauter (S^rerbietung

Digitized by Google



68

falb vom $ifd> auf, SIffy jerbradj ein ©las , <5nail

freiste tote, ein verliebter Jtaber, 9?abge falutirte auf

gut folbatifdje Seife, Zoo Begehrte ju trinfen, unb 53ob

Santern verbarg mit £erenmeifterS*33el)enbigfeit ein ge*

tuiffed Xafdjentudj unter bcm Xifät, toomft er jt<§ eben

Ijatte fdjnäujen toollen.

m$ allein röhrte nid>t von ber ©teile.

„®uten «benb, 5ßeg, f$eußli$e SKegare!" rief ber

Äoj>itdn; — „guten »benb, meine alte ftreunbin ! . .

.

@djenfe mir ein @la«3tum ein, 2lffv> ! 33u tvitft fdjmufciger,

als eine ©ervtette von vierjeljn Sagen, füßeS £erjdjen!"

(Sc tfyat ein Daat Stritte vorwärts, fo baß er fafk

jtoifdjen Snatl unb *S3ob in bie SRitte ju lieben fam.

SlufS 9teue erfaßte tyn eine getviffe Unentfdjloffenbett.

„®obbam, Äa^ttan! 3!»* UW* df* *fcHWM . .

.

©uten »benb !« rief ©nail.

„(Smtfeljle mi(^ geljorfamfl, bejier 3Mr'. C'Sijrane!"

fagte ©ob ehrfurchtsvoll.

„Weiner ©eele!" murmelte $abbty; „i<§ tt>iK mi<$

für baS fleine ©ejüdjte, meinen lieben armen ©nail,

entfließen! ... ber fd?eußlid>e SJanbit JBob mag jtoat

ein vorzüglicher Äert fetyn, allein er flößt mir ®rauen ein!'
1

„SÖerben tvfr bie öfyre haben, ein ©lassen mit

3^nen ju trinfett, .RaHtan?" fragte ©nai(.

„3a, bei ©ott, 5)u ©algenfanbibat! ... 3a, mein

©ofjnchen! ich toill ein ©lassen mit 3)ir leeren !" ver*

fefrte ber tfatntän, — „unb mit bem bitfen 3Ri<h, bem
.

fiu^iben Äoloß, bem tüchtigen 3ungen ebenfalls ....
unb mit Seiner tyfibfdjen Slab^e, tvie 3)u fle nennft,

gleichfalls, cbtoobl... t>c6 WäS fümmert baS mitf)? . .

.

Unb aud) mit 8oo, bem armen SBäbchen! — 3dj toiff

übrigens beS Teufels fetyn, mein ©olbfMjnciien, tvenn

man in fdjlimmerer ©efetlfchaft fein ©lassen trinfen

lann... Sure ©efunbheit!"
„3Me 3hrige, 9Rr. ©'(Shrane!" rief «ob gantern

von hinten, unb f^lürfte in «einen Sögen aus feinem
Q3terfrug.
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„SM* fr, 3>n fcefHlenjtalifäer ©djuft! Ofedjt fo,

©ob, mtfn Jtammerabl" rief ber Jtaintan; — „ity brauet
Dir ntdjt erfi ju fagett, toa« tdb 5)ir toünfctye! — JWmi,

©nati, mein ftreunbd)en! tt>a« IjT« mit 2)ir ! 2U(e SBetter,

laß un« im (Srnfte reben, toenn e« 3>ir mcglid) ifU"
©nail brad& in ein laute« ®elä$ter au«.

,/£örfi 2)u ityn, mebltd^e SRabge ?" rief er-, — „Ijaft

3)u e« tterftonben, £00?... 3$ foflim (Srnfle reben, unb
jroar gerabe l)eute, an einem frefitage, an einem Slbenbe,

too ttir un« gütlich ttyun unb luftig m#$en tollen! . .

.

$fui bo$, ÄaDitan! geben ©ie mir!'1

,/Äomm' nur, ©nail! e« fall S)idj nidjt gereuen!"

faradj $abbty £)%^xant t)on Weuem.

„3$ erfläre für meinen Xfoil runb tyerau«, Äatftan,"

tief ber Jfotabe, ber nun ebenfalls mt\)t 2Bad)fyolber*

brannttoem im Stopft Ijatte, al« tf)tn gut tt>ar, — „i<$
*

erfläre 3fjnen runb toeg, bap t<$ mtd} jefet lufiig madjen

toill!"

„<5i $u ®algen^üf>nd)en! — ©ufoKftDir Ja au<$

einen vergnügten Sag machen, liebe« ©ööndjen!" rief

ber Statftan, — „aber ba« fann \a bernad) gegeben!"
„ffiiffen ©ie benn nod) nidjt, baji e« Jjeute 516enb

redjt orbentlicbe Okufbanbel (a regulär row) in bem
Spirit-shop in 93oto*©treet gegeben bat, Sir, O'Sfjrane ?"

fragte ber Jlleine.

,,3Ba« ffimmert ba« mi$, £»t £eufel«finb I
?" war

be« ÄalutartS ärgerlidje antttort.

„3e nun, toenn aud> nidjt ©ie/1

toerfefrte ©natf, —
„fo fümmert'« bodj midj!... ba fdjaun ©ie nur ber,

n>ie mein ©djtoager 27?i* an ben Obren jugcricbtet ifi . .

.

£oo ifi betrunfen, ba« gute SWäbdjen, fonft tomrbe fle

ni<$t übet lad&en! — SWie^ unb £urnbull b<*ben fl$ ge*

janft unb geprügelt, tote jtoef tüchtige Slaufbabne, aber

bie $olijei fam baju, legte ftd) brein unb... genug,

SJHdj unb £om baben ficf> auf tyutt «benb fjutyt be*

fiellt, ba« toirb einen Äa#taf*3ur abfefcen, unb idj ginge
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tti<$t, tmb toenn e« fld> um ben SJatt meinet pbföett
9J?abge b<mbelte."

„8ber 2>u aerbammter Stnixpt l ... S5u Itebflet

Sunge, müt i$ fagen!" rief ber Äa^itaa l)öd)ft tnU
tüfiet.

„Wdjtö ba!... bo4) ja, ficren Sic mtcf} einmal
an, «Kapitän!" rief ©natl unb fd^tett fidj J>löfclid) eine«

Slnbern befonnen ju fyaben; — ,,8Rid) tfi ein guter Jlerl

unb tfidjtiger 3unge, tmetooljt (x bie arme 800 nur. all*

juoft geprügelt L — ©efefct, i$ ginge jefct mit 3f)nen,

toürben ©ie meutern ©cfyroaget 9Ktd? ben jplafc ©aunie'«,

bc* »eitert geben ?"

„£) ja, «He«, toa$ 2)u toitt^ tterbammter JBudetorum !"

entgegnete ber Jtajritan.

„®anj getoig?..."

JßttM ©i^barauf!" betätigte ß'Sfcane.
„£afi ©u'* pefjört, a»i$?" rief ber fleine ©nait

biefem ju; — „ntmm ©idjj inSÄdjt, ©djmager, ba§£om
Sutnbufl Sir beute Slbenb nidjt ben (Saraus madu!. .

.

Unb nun ttortodrt*, Jtafcitdn! id) fiebe ju ©ienjlen!" .

©ie feu<$enbe, ^atb erfttyöpfte 8oo tanjte unb fang

nodb immer fort.

$abbi) beeilte ft<$ , ©nait beim SBort au nehmen,

unb SJeibe bogen mit eiuanber »or bem £aufe xxCi

Oaßcfcen ein«

3u gleicher 3eit flanb aud)93ob leife auf unb f$tt$
ibnen fyeljling* nadj.

Unter bem (Befang.

©er Äapitan $abb} jog ©nail in einen ber bunfetn
SBinfel, toeldje lang« be« ganjen, engen, büflern, fdjmufci*
gen ©äß$en«, ba« bie l>ier fu$ ^erumtreibenben ©auner
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unb ftreubenmabchen 3Jefore*8ane getauft Ratten, im
tlebetfluffe vorhanben finb.

93et>or er noch anljub, bem fleinen ©nail feine Set*
Jaltanga-aRaßregeln ju erteilen, trug er tt>ohl Sorge,

feine Umgebung ingfllich ju erfyahen. ffieit er inbeffen

Stiemanb getoaljrte, fing er nun an, in ernjier falbung**

voller ©timme bem fteinen ©nail jujureben.

* „Wein liebe* Jtmb!" fiub er an, — „obtoobt man
leiber ber 9ßaf)rt>ett gem&ß einräumen muß, baß 35u für

Sein Sllter in ber Sertoorfenheit fd&on allju große gort*

fchritte gemalt unb eine ©eete im 8eibe hafi, fo fchmarj

unb abfdfjeulich, tme fein icd) jn biefer ganjen (Baffe mehr,

fo fjaft 2) u bo<h feiger noch feinem eigentlichen Serufe

angehört noch feine einjige Wiffton von Sebeutung voll*

fuhrt... SRiauen ift beim genfer noch lange fein£anb«
werf!" fefcte $abbty ^inju, tveldjen feine fflerebtfamfeit

ummUfüljrttch gu ben altgewohnten gormein mit fortriß, —
„meiner treu, 5)u nieberträdjtiger Stnixpt — mein lieber

Ätemer, toottt' ich fagen! 5)u fannfi bo<h nicht £eüt
ganj« ö geben lang miauen ! SJlan muß ff eine Stellung,

ein iSuSfommen im geben erringen/ fonft fbtt'f berXeufel

^öten! — SDie ©fcarfäffen (Saving's Banks) flnb nicht

umfonjt auf ber SBelt ! . . . 3* toollte33ir atfo nur fagen— jum ©onner, too blieb id) benn flehen? — %m , hm ! • .

.

ich tvollte nur fagen, 2>a verbjammte« ©amenfom für

Sotanty * 93ai) , 2)u liebe« ©algenfofjnchen ! . . . ich toußte

bcdf>, baß icf) etwa* fagen tollte — jum «genfer! toat

toax'ß benn gleich? . . . tt>a$ fagte ich boch gleich vorhin,

©nail? /;

„3<h toeiß e* nicht mehr, Äapitan!" gab Snait jur

Slnttvort.

„Du toeißt e$ nicht, ©nail! ©utoeißt ti fdjon nicht

mehr?... ich freilich auch nicht!" fagte D'Sh™«*; —
„allein, ity tocrbe mich fd&on ein anbermal barauf be*

flnnen — hm, bo<h ja, toittfl 5)u jehn,©tt{neen verbienen,

Gnail?"
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„aRtt Hegt niäft *iet barem, ftatft&tt!« aerfefetebet.
Ätetne.

„ffiie, $u (Srbttntrm? toaa fagfl $u, mein ©of>n*
d&en?!" fragte $at>bt;, - Jä) frred&e jefct »on gefm
©utneen — um fo t>iel ©elb fannft 35u mannen Jtcug
©in au*fted)en, mein «einer £aUunfe; bamtt fannft 2)u f

fd&mufcige* OJcptil! gar nianfy* tety iabaf für Seine
Ijübfc&e SKabge Faufen, toelc^e auf mein ©ort bie ecfefcT

^aftefte (Sreatur ifi!... bo$ genug bat>on! lag uns aon
ettoa* Slnberem reben!"

©eit einer ©efunbe ettoa Ijatte ©nait ben Jtopf fjalb
jur ©eite gemanbt unb Ijörte nid)t* meijr, fonji l)atte er
ftd& toa^rltd^ fetyr entrüfiet gegen ben unartigen Slusfall
be* Äajutan* gegen SWabge, bie fd&öne t>ierfärötige Up
tragerin, getoefat.

©nait l)örte ni$t mefjr auf if>n, mil feine «uf*
meiffamfeit ftd& auf bieSeobac^tung einer bunfeln, fcfytoarjs

lid&en, faum ju unterfd&cibenben SWaffe foncenirirte, treibe
üon ber ©d&enfe ThePipe antfPot Jjer I4ng$ ber buftern
Käufer ^eranfrod^. £angfam näherte ftcfy mit bebadjtiger

, SJorfidjt biefe STOajfe fcem ©inTel, toofclBft ba* tote^ttge

®efora<$ unter trier Slugen jttrifd&en ©nail unb bem Stapu
tan gebogen toutbe.

*9lun, $>u £öllenfc$netfe, toa* meinfi 2)u baju?"
fragte $abbty ben deinen.

„<S* ifi 53ob !" pfterte ©nait; - „meiner ©eete,
ber ©d&uft ifi t>erbammt nafetoei*!"

„35er 3unge muß betrunFen ober toll fetyn!" badete
$abbty. — „£eba, ©nait, mein ©ötjnd&en!" rebete er
biefen taut an, — „toa* fdjtoafcefi 2)u benn ba »on bem
bettel^aften Sumj) ©ob Santern, unferem Äameraben ?"

/,3)ort fomrat er!'' ertoiberte ©nait.
*3Bo benn?" fragte $abty Ijafiig unb bebte orbent*
gufammen.

rA <Snait beutete ^fto^Ien mit bem fttnger auf bie
t^toarje Waffe, toetd&e fortoäfjrenb langfam naber rütfte.

,,©o fo? ba* ifi aifo »ob?« fiüfterte ber StapiM
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— „matt modjte faft beljau^ten, biefer Äert f&Be Bei

9*a$t toie bei £age einem Jtct^aufen glei$!... SEBä*

nun aber 3Mc§ anbetrifft, ©nail, 3)u fleine $eft, 3)u
liebe* ©d&afccfcen! fo fenne id) ©eine« gleiten gar nfcfct!

34 triü be$ genfer« fetyn, toenn id> mit meinen fd^arfen

Sugen ba$ gefeiten l>atte ! — ßomm, laß un« letfe

reben!... Ia§ ben Surften nur nätjer fommen; er Ijat

Ui mir no# etroa* auf bem Jtetb^olje ; Klette 3)t4 an,

aU afjntefi £)ugar nidjt, baß er in ber Stabe fety! —
3^ glaube 2>idj vorhin gefragt ju Ijaben, lieber ©nail,

ob 3)u nicfct 8ufi Ijafl, gebn ©uineen ju toerbienen?"

/,günfjebn tomrbe i$ no<$ lieber mitnehmen, £a}>{*

tanl4
* fagte ber Jtleine.

„9tun benn, meinetuoegen fünfjetyn, junger Stutegel

!

i$ toitt nity mit 3)ir feilten!'' gab ber Äatftän jur

»ntmort; — „ber Sluftrag, »eichen i$ $ir geben teilt,

tft ganj leidet unb etnfaä; junäcfcft gefyft Tu: jefct ju

einem Jröbler unb erfleljfi 3Mr für ©elb unb gute äBorte

einen ttoflflänbigen Slnjug eine« aornebmen, feinen £erro,

fietfft atabann Seine bürren Seine in biefe Sradjt, gefjft

in'« Sweater unb fefcefl 3)i4 im Sprfaal ber Sogen

tiieber — tterjleljfi 2>u mid)?"

„ftreitid)!'' entgegnete ©nail, — „Sob ifl jefct faum
breißig ©dritte toeit toeg!"

2>er Äafcitan brücfte ft$ no$ metyr in ben SBinfet,

um ftd) iu tjerPerfen.

„?aß ifyn nur berfommen, mein 3unge!" fagte er

ju itjm« — „3m Sorfaal toarteji 35u, toarteft immer

iu, bi« SDft ein Oentleman auf biefe Seife bie £anb
brütft!..."

Sei biefen SBorten brücfte er ihm auf eine gan)

befonbere Sßeife bie innere ©eite feiner Singer.

„«ber/' meinte ©nail, — „toie fotl midj benn ber

£err erlernten?"

„®i, mtt US) benn ba« toergeffen?" rief $abb9$ —
„toafctjaftig, ber genfer foll mid) ^olen,,toenn idjf ni$t

an nttxwxobty leibe, £u ©algeu^ül^en, 3>u lieber
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Sunge!... ©u mufjft |U biefem »eljufe eine gelbe SBanb*

fdjteife im Jtnot>fJo# tragen!"

„®anj xtijt 93ob ifk faum no<$ jtoanjig ©dritte
entfernt!" fagte ©nail.

„?a£ ihn nur naher fommen!" ertoiberte ber Sta\>i*
m

tan; — „ber befagte IScntleman toirb 2)ir fäon fagen,

U)a$ 35u ju tbun haft, unb 3)u muf?ft 3)id& ihm mibe*

bingt fügen, — tterftehft 3)u?... Äomm', hier haft 35u
fünf (Sinne cn }U ©einer Jlteibung, bie ganj tabello*

vornehm fetyn mufi, unb tyter anbere fünf ®uineen, 2)u
Seufelabraten, iamit 3)u 3)ir Sourage ma$ft! benflleft

fotlft 2)u hinterher BeFomnten l*

„@anj gut, SRr. O^rane! — »ob ift jefrt nur
no<$ jebn ©dritte von und!" ftüfterte ©nail.

,/©o fo, nur nodj jehn ©dritte toeit toeg?" mur*
mette 3$abbty, — „tt>ir tootlen'a tf)m eintranfeu, bem
»urfd&en!..."

£ier anberte er Jjlofclid) feinen Xott unb rief fo taut,

bafl man e$ fdtfer von einem (Jnbe von 3Jefore*8ane bt* \

gum anbern ^dtte höten fömteij

:

r,3a, ©nail, -junger JpaHunfe ! ba$ ift meiner £reu
bte lautere SBahrheit ! — ®erabe bie am bftffigften feyn

toollen, fü^rt man am ebeften am Oiarrenfeile ifterum! ...

ba ift j. 95. jener elenbe ®algem>ogel ©ob Santern, unfet

guter ftreunb, bem toir naä) feinem ffierbienfte gebogen

finb, fo toafyt i$ be* Teufel« fei>n toitf!,.. 9lun fleh*

einmal, ©nail, mein ©öfjndjen! 35u gefährliches ttnge*

jiefer! biefer ©ob bau^t fi<h fo pfiffig, unb totrb auf«
©djänbtictyfie am Starrenfeile herumgeführt von feiner *

$$ml>erance, in bie ber drme Xeufet fo rafenb verliebt iftl*

33ob toar auf einmal flehen geblieben/ ©nait mu§te
ftd) vor «adjen auf bie Si^en beigen, unb ber Äapitän
umnannte ben Äaofcf feine« ©totfe* re$t feft.

„®ott verbamme mid) , Kenn'* nidjt fd)abe um ben
auten »urfdjen ift!« fit^r ber Äaritan fort, — „»ob
ift eine lebenbige ©<hma<f>, ein toanbernber Äotbbaufen,
iber bei aUebem ift er bo<$ ein tü^tiger »urfö unb
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taaderet Äuntyan ! . . . . Unb toetin man nun voffenbl

-bebenft, baß ibm fein ffieib ben uterfcfyrötigen, tümmeU
haften £om £urnbufl &orjteT)t, baß fle . •

„Surnbutl?" mu melte ©ob jjabnefnirfdjenb.

,^alt, toerfpridjt tjitxl" rief ^abbty, unb forang

au« feinem SELUnfet bersor; — „btec $jt 3emant> ge#

fprodjen! — 9Rorb unb Seb unb SJerbammniß! . . . ®er
ift bter? »er bat fyti gefangen? . . . &£a, tyier ift

(5{nec _ tjier jletjt einer auf ber gauer !"

2)er tfapitän erfaßte feinen <Stod mit beiben £an*

ben unb führte mit Ölt^edfc^neffc einen tüdjtiqen, fetyme*

ren Streif auf 9Job, ber beulenb bavouüef. 6nait

wußte ffd) vor Sachen bie ©eiten galten.

„<Dem Surften torifl icb'* einkaufen, baß er mit

mein Safdjentu* entoenbet !jat!" pflerte $abt>v trium*

Vbirenb.

©eine flia^e toar injtoifdjen vottjlant>tger , att tbm

»ieUeidjt felber geahnt oDer al* er beabftctytigt ftatte;

für bie ©tedficet^e toar 93ob unempflnbltdj r aber im

$erjen batie e$ ibn tüchtig getroffen.

ajeöor er lieber in bie Äneipe The Pipe and

Pot gurütffebrte, lehnte er ft$ roanfenb unt> Feudjenb an

bie SKauer eine« £aufe* unb brüdfc feine »ruft frampf*

£>aft mit beiben Rauben.

Kemperance?" murmelte er tfbnefnirftynb; — „fo?

fo? Semperance?! . . . . uno £urnbufl!"

(Sr baüte feine gaufie frampfbaf* unb machte eine

broljenbe, letDenfcfcaftltcbe ®e_berte.

„SurnbuU? «i* fo? Surnbufl! na,

toarte!" murmelte er unb fefcte bann feinm 2Beg toie*

ber fort.

SU« er bie Äncfyt toieber (treibt ^atte, fefcte er

ftd) neben SWidj unb serfanf in bunpfe* Jpinbrüten.

3ufrieöen mit bem gehabten öcfolge friner Äomöbtc,

*erlie(? Äapitan $abt9 D'Sbrane ben «einen Snail, unb

fe1>rU toieber nad) feinem $lafce in Sot>ent * ®arben<

Spater jurüd. Soviel ift autQtmafy, baß er tn feiner

£onbouer aHyjtairrt. U. 5
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SlmWeifet gang tjetrgeffett $atte, bie *erforo<$enen ©rangen
für 5Wr$. SJurnett gu laufen, toel$e tym btefen iatfu*
in ber Oalanterie niemals meJfjr ötrgafl

©nail begab fld) feinerfeit* gu einem Probier, um
fldjl ba* ©efoanb eine« somefymen £erro ju erljanbeln.

3n bem 5fa«en6tttf, h>o toir mit bem Äabiian $abb$
toiebcr in ben ©aal be$ Sweater« gurütfgefüjjrt toerben,

toar ber ffiorfjang fo eben toieber aufgegangen unb ba$
©tücf ging feinen getoöfmtidjen ®ang fort, bi* ber jtt>eite

REt bea „ftreifäüfc," toeldjen bie beutfd^e £ruw>e feiblid?

aufführte, glücfli^ abgemtctctt toat. S>it 2Bat)rtyett gu
pefief>en, toaren für bie 3»e^rga^( ber »erfammelten 3u*
flauer Stücf uftb Sluffüljrung im ®runbe nur Sieben*

kinge; bie Senboner finb barbarifd) genug (toenu man
fo fa^en barf), bie fäönfie £>per ber SBelt für ba* eien*

befte falbe 93aüet tyngugcben. SRan gefteljt biep *on
ifjrer Seite freilieft nicfyt immer unb ni#t gerne gu, aHein
bie ffiaf)rf)eit mad>t am önbe flcft bod) einen »uflroeg
unb fommt bur# irgenb eine ©palte an ben £ag.

Sluf ba$ Sollet toar Sitte* ftöd&fl gekannt, gßeber
bleute ber gangen Serfammiung eigentlich glei^fam rnefa
nur jum SBortDanbe, unb ber £auptjtoecf taaren für bie
SOTef>r*ai)l bie fronen Seine ber ©ignora Sriotta.

3Baf>renb mdn be« 33atfet$ darrte, gelten bie gegen*
feitigen fflefucfce fortroäfjrenb an ; in jeber Soge, tt>o 25a*
tuen fagen, öffnete fiefy alle Minuten bie Sfyüre unb ge*

toaste irgenb einem £errn ßutxitt, ber ben falben ©amen
feine £ulbigungen entbieten tooflte.

2Me ®räftn üon Derbl) empfing auf biefe 2Beffe
«a<$ etnanber ben äJicopite be 8anture$*?uce$, ber fidj
eine $flidjt baraua matytt, , ©ufannaft auf öftre unb in

l>abe, too# er ißr arxetxMItdj aejle&en gu muffen meinte,— t«n« ben ©woliet Slngelo »embo, @it Sßautu«
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©«terfietb, ben ©octor SWütfer, bett 9Rajor SBorougljam

nnb nod) man<§e Anbete; ©ufannaf) tfyat, al« hätte fie

ibre ganje 3ujenb im streife jener fafljionablen ?ßerfonen

»erlebt, wo bie Xdfytx &on 8orba unb ben JBornefymflett

eine gute Haltung lernen. ©ie fyradj nur Wenig, weit

fle etwa« fdjrcermütbig war, allein wa$ fie fyracfy, war
gut unb gewallt, unb 8abty O^eüa fonnte aus 9Mem,
wa« fle frradj, erfe!)en , baf* ein gewiffer, feltfamer

unb bod> jugleicfj »erfüfyrerifdier ^oetif^er 35uft fie um*
fömebte., ffiielleidjt »erbanfte fie tiefen S?eij ber fean*

jöjifdjen ©pradje, beren©ufannaJj jtclb gewöfynltd; bebiente,

unb bie fle mit bem feinften *ßarifer Siccente fprad).

(gegen bie SHitte be$ Slft* »erlief? 93rtan t>on 8an*

cefter bie 8oge ber ?abty ©ampbell; ©ufannab'S £erj

fdjlug Ijodj auf. @ie Ijarrte ungebufbig unb füllte in

©ebanfen jeben Stritt, welken SBrian in bem halb*

tunben (Sorrtber machen fonnte, — tyr aljnte unwifl*

fftrlid}, baß er fam.

SRur eine Minute lang Brauste fle ju Warten
; na#

©erlauf tiefer ftrifi ließ fi<§ ein leiste« ®eräuf$ au
ber £l)üre ber ?oge Ijoren.

„£ier ifi er nun !" flfüflerte bie getyeimmjjootle ©timme
©ufannaty in

7

* £)fyr; — „fetten ©te glücflify aber fetyeit

@ie auefc flug! . . .

$ie Satire ber Soge öffnete fidj, unb 93rian t>on San*

cefter trat herein.

(Sr grumte ef>rerbieHg Sabty ©Hjelia unb lief fidj

ber sßrutjeflln &on JBongueinlle »orfteflen, weldje ifyre

freubige Ueberraffymg faum ju bewältigen aermodjte.

»afjrenb er fid> mit ber ®rafln unterhielt, betraf»

tete ifyn ©ufannaij neugierig, allein ui<$t Meiling« ober

&on ter Seite, wie junge Sftäbcfien ju tbun Pflegen, fen*

bem mit Ijod) emfcorgerid&tetem £aufcte unb ofyne fldj

S?uf)e ju geben, bie allmächtige 9lnjiebung6fraft §u t>er*

fehlen, weldje er auf fle auaübte, unb turdb Welche fie

M öUidjf«m «n <!jn
fl
eban«t »»**.
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5Jr{<m Bemerfte e« t>ieÖei<$t, t^at jfebod), al« ^&ttt

er ni$t« gefetyen.

„Sie flnb gefiern nidjt auf bem 93aH in Fretter*

$oufe erfd&ienen!" Ijub bie ©räfin an.

„TOtt Winten , Siabarae!" wfefcte 33rian; —„ trofr

ker $lnaietyung«fraft, toeldje ein foldjer ist außergetoöbn*

li^er 3"t gegebener fflaft ausüben mu§, burfte id> und)

boc$ meinem SJerufe titcfn entjtefjen unb mußte ben c\an*

Jen 9lbenb $inburdj {Retbgünb^ofj^en t>or ber Zijüxt

meine« reiben SJtytorb ©rubere fcerfaufen!"

«Der junge (ffbetmann fprad^ biefe Sorte im fdjltcfc*

teften unb ernflefien Jone aus.

©te fdjdne (Sräfui *ermo$te fl$ hierüber eine«

Jameln« ntdjt ju ermefcen.

„«Ärmer Oraf!" tief fle; — „<Sie ffnb ja ganj uns
Barmberjtg gegen ifjn ! . . . . SUlein idj foKte meinen,

Sie Ratten bo<$ m$t bie ganje 9lad^t Ijinburdj {Reib*

jünbljöljdjen uerfanft ?"

„55a« freUi# nt#t!" gab Skian von Sanceftet jut

Slnttoort, — „fonbern nur bte eilf Uf>r! -r Um eilf

Ufjr ift mir ein fteiner Unfall begegnet, tneldjen id) (Surer

£errlid)feit mit größtem 93ergnfigen erjagen toürbe, toenn

e« 3ftnen beliebte! . . . . 3d) faß gatfj rutyfg auf ber

unterfUn £rewenftufe be« £otet« unb bot mit über*

lauter Stimme meine Sunbböfydjen au«, al« ber £au«*
fcofmeifter meine« ©ruber«, eine etenbe Äreatur, (»amen«

0aierfon, mir *on ber oberften (Stufe ber 93ortreWe

au« ben fummaufdjen JBefe^l jurief, ben $lafc ju r4u*

wen .... !JIatürltcf)ertt>eife ertoiberte t<$ ihm nur mit

ber gra^c, ob er mir ein $äcf^en ßünfcfyoljer für jtoei

©ou« abfaufen trotte, allein ftatt aller Sntttort f?c^te

ber <S$ur!e einen 9ieitfnedjt auf im$, ber mir ein Sufceufc

ßtodftreicfye verabreichte . . .

„ffiare bteß möglid), @ir?" rief bie ©r&fin ^öty
Ii$ betroffen.

©ufaunafj errötete.

«3$ toertfanbe meine «bte, baß «He« huQftMid)
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toa^r ift, Btyfaty!" ertoiberte $ert *on Saucefler; —
^auf mein SBort, e* toaren berbe @totffhetd)e!"

„Unb toa$ tjabcn ©ie bar auf gctban?" fragte bie

®raftn neugierig.

„3$ bin letber ni$t rei$, ajtytabtj!" entgegnete

ber junge (Sbelmann; — „i<# gog olfo mein $!afd)enbudj

Ijerau«, unb fonnte bem fl?eitfned)t nid)t meljr fdjenfen,

al* eine etenbe Q3anfnote t>on fünf $funb!"

„fcünf $fuub für eine £ra($t ©tc^lige, ©ir?"
fragte bie ®räjln.

,/3$ bätte fle gerne unb *>on gangem £erjen mit

bunbert Outneen bejaht, SKabame, toenn meine SJJtttet

eS erlaubt baben tourben!" gab Srian jur »ntfoort;—
„nun feben ©ie einmal, SPtylorb, mein ©ruber ^at bo$
getuif* eine vedbt erbarm üc^e 9ta($t gubringen muffen! ...

3d} batte ein paar gute ftreunbe bei ber £anb, bie iä>

ju 3«*gen nabm, unb mit beren Unterftüfcung td> Älage

t)or ben ffletjörbeü gegen tbn geführt babe !.. . ©6 fott

nun ®etidjt$bänbel, ©fanbal unb Äergernifj geben,

9Ä^fab9 ! . . . tfin »ruber ljat *on bem Diener feine*

letblfdjjen 3Jruber* fld^ prügeln Iaffen müffen. — Wir
liegt baran, ba§ mein »büofat ba$ ganje anbitorium ü€
ju Xbränen rüfjrt... ba* toirb auffeben machen, tudjt

teabrV... belieben ©ie mir aber bod> gefällig jt gu fagen,

Sfyfabty, ob ©ie ben ®rafen *on 9Bf)tte SWanor nic$t

im ©aal gefeben baben?"
„Q$i, ©ie Hüffen ja; baß, toenn idj tyn au<& gefeben

batte, id> e« 3btun bo$ niefct fagen toürbe, ®ir!" t>er*

fefcte bie (Srajin; „ber arme 8orb bauert mi$ in ber

$$at!"

„3$ banfe, 3)?abame!" fagte JBrfan *on Canceftet

mit leichtfertigem Wacbbrucf; — „toenn man ber ©dnoädbere

ift, fo beißt e* fdjon »fei, fl* be* «Mitteib* ber Beute

gu entfdjlagen, um e$ in ©»ott unb £ofyt unb mit

nieberfdbmetternber ®etoalt auf feinen ®egner jurütfju*

f^leubern!"

»rian »on Sancejto er$ob flc$, al« er bie lefrtereu
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SBorte gefrieren; fein 8uge funfelte unb tt| feiner gonjen

}>erf6nli<$en (Scfdjeinung lag eine ewftyafte (Snergie, bte

einen fiarfen (Sontrafi ju bem frivolen Xon feiner aßorte

Bilbete.

„. ©ufannaf) ijattt von biefer ganzen Unterrebung nur
toenig verfianben; fie naljm9llle$ budjflabltdj, n>a$ Brian
gefagt tjattt, unb tvaljnte bierau* fdjtießen ju bürfen, baß

er fetyr unglüeflief} fei). 3f)r £erj »atlte vor öntrüjiung
Beim ©ebanfen an bie <scf>macf>, tveldje über einen von
if)r tveit über alle Segriffe Ijodjgefd^afcten unb über bie

ganje SRenf^eit erhobenen SRann verfängt ju fe^tt

f^ien. ©ie fyattt ifjn gerne getrottet unb iljre SNebe toie

einen 33atfam über biefe Sßunbe gebreitet, tveld&e fie in

ber ©eele Srian'S von Sancefler bluten falj.

©erSefudj be*8e|jteren festen beenbigt unb@ufannal>
für^tete ft$ orbentlidj, toenn fie baran ba#te, iljn jefct

Reiben ju feben, tote er gefommen toar, oBne baß fie,

bie fie ifyn fo innigji liebte, für itjn mefyr getoefen tvare,

al$ juoor.

Sßann mochte fie i^n tooBl toieberfetyen?

©te £büre ber Soge öffnete fid> unb ein 3)efuc$er ,

trat fyerein. Srtan ^atte jtoar fldj fepon burdj einen

©ruß von ber ©rdfin verabfdjiebet unb ber S^üre jus

getoenbet, allein er f<$ien fi<$ iefct auf einmal toieber

eine« Seffern befhmen, unb frfetc fl<$ ol)ne viele Um*
flanbe neben ©ufannab.

3)ie (Sräjln ließ jl<$ mit bem neuen «nfommling in

ein
%
angelegen tlidjeö ©efpväd) ein, fo baß feine Unter*

baitung mit ber *ßrinjeffin von ?ongueville fo jienili$

einem Z&t a Zdtt gleichen fonnte.

SJrian BlieB ein feaar Slinuten ganj tvortto$, unb
faßte ©ufannat) mit ftarrem, anbauembem unb fd)arfem
28(icf in

1

« 9luge. $a$ arme SWäbcfyen. erjitterte unter
biefem «liefe, ber ibre natürliche (Starte fafl bra#,
überwältigte unb fie gur ©ftavin machte. (Sine ganje
®elt von toirren ©ebanfen unb planen brangte fi<$ in
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intern ©eftttt gufammen, unb ba* £erg fölug itjr bumtf
in ber S3ruft, al* todre e$ tyr *>löfctidj fo angefdjtoellt

toorben, baß tfym 8uft unb {Raum feble.

„©ie ftnb fel)r fd&ön, SWabanie!" fagte Srtan enb*

lid) mit ernfier, toeljmütfyiger ©timme; — „e$ todre in

ber %f)at vielleicht beffcr für midj getoefen, toenn i$ ©ie
niAt gefeljen Ijdtte

u

<Sr bielt tnne unb erfaßte ©ufamtaV* £anb, bie fle

„3Ba$ miA anbelangt/' fnfjr er uadj einer Iffieife

fort, — „fo furzte tdj mid) nt^t vor einem {Ribicule;

— toa$ liegt mir baran, baß man midi getdufcfyt, um
midj ljernacty gu verboten! 9Nan l)at mir gefagt,

Sie liebten mi$, SWabame? "

„So W man 3fjuen nur bie ffiabrtyeit gefagt, Sir!"

ertoiberte ©ufannal).

Ob tiefer gang unvermuteten Slnttoort blieb 93riatt

von Sancefler toie betäubt, unb fdjlug untoillfübtltd) ben

©lief gu SBoben; al$ er bie äugen entließ toieber auf*

fölug, glitten langfam gtoet Ordnen über bie bleidjett

SBangen bea fronen jungen 9?abdKn$ $erab.

©rian von gancefler toar ein (Sngtdnber im votlflen

©tnne bed SBBort*; nid)tö toar tljm frember unb unbe*

ßreijftd>er ati ©emüibäbetoegungen, unb gerate auö bie*

fem ©runbe toarb fein ©emütlj, — toenn e$ je einer

Aufregung moglid) toarb, fld) benSßeg bagu gu bahnen,
— von $r fo gu fagen im ©türme erfaßt. (Sr toar ge*

xfyxt, madftiq ergriffen, unb ber SWantel eiflger £dlte,

toorein er fld> getoöJjnlicfy gu fliegen pflegte, geniß, toie

bur$ 3<uiberfd}lag.

,,©ie lieben midj alfo?!" ertoiberte er mit iief6e*

toegter ©timme; — „®ie fennen mtdj alfo fdj'on, 9Ra*

bame? .... ©ie toiffen fcfyon um memSeben voll £bor*

Reiten unb gtoecflofer Abenteuer? 3$ meinerfeit*

fann ©ie niefct lieben, »iabame , todre£f)°r*

tjeit, ©raufamfeit, $erftDie, — e* todre grevel !
49

©ufannalj bitefte tyn an unb ein Säbeln verfldrte
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fbre Slitgenlieber; in beren ©tafeln bie £r)rSnen Bereit*

ju trocfncn begonnen Ratten.

„©ie roolien unb »erben mi<$ lieben!" fagte ftf ;
—

»o, ®te teerten miä) lieben ! id) füble, icfy abne
unb weiß e« 3f)r ton serr&tfy e« wir im SBifcer*

foru* mit 3^ren ©orten!"
SBrian erwoerte m$t foglei$ auf Hefe Stnrebe; er

fleftel jidj einen Sfuqetiblicf in ber SJetradjtung biefe*

trunberlieblidjen ©efdjöfcf«, ba« er bureb ein einjige«

SBort *ur ©einigen machen Fonnte; er fog in langen Qu*
gen tie 8ei&enfc$aft ein, bie au« ©ufannab'« balbge*

fc^loffenem »ngenüebetn fprüfjte — er warb befiegt.

„3a, ic& »erbe, id) niufi ©te lieben!" fyra$ er

enblid? mit bumpfer, tiefer Stimme ; — „3bnen will id>

»He« geben, wa« in meinen Äriften fter)t, Sflabame.....

©ar mandje fceute Ratten mi($ für einen Sporen, unb
idj fcIber weif? jutoeifen — offengeftariben — faum, toa*

id) von mir benfen foll allein Warten ©ie
nur! . . .

"

Siian fora$ biefe festeren SBorte fafl in hartem
rauhem £one au«; fein Sluge, Wetdbe« feiger mit lei*

benfdjafütdjer (Blutr) an ©ufannab'« fronen 3«flf« $**

baftet fatte, fetyleuberte einen 33ltfc voll Sitterfeif unb
©roll nad) bem £intergrunb ber Sogen be« 9lm^r)ttc)ea#

ter«, benn er batte fo eben in einer Soge gegenüber ba«

fälifrige, langweilige, überfällige ©efffy feine« »ruber«,

be« ©rafen von ©bite.-Wanor, erblicft."

„Wabatne," fubr er fort unb rang gewaltig, feine

S?a«fe voll eiliger Jfälte wieber vorzunehmen, — „wenn
©ie mid) fcfyon in jebn STOinuten lieben, werbe id) Sie
bafür mein gange« Sebcn lang lieben."

(St ftanb auf, entfernte ffdr) eilenb« unb madjte ba*
burdj bie juriitfbleibenbe ©ufannab niebt wenig betroffen.

Sabty D^elia, bie reijet\be, geferiefene Jfrau, geber*
bete fä, «W batte ffe biefen Vorfall gar ui$t bemerft,
unb vertoanbte vielmehr it)re aanje «ufmerffamfeit auf
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ba« ftinate be« gtoeiten Sittel ba*_fa biefem STugenBtte

gefunqen ttmrbe.

örian von Sancefler aber f&rang mit gewaltigen

©fcrüngen bie &uf*?re Sre^e Itfnab unb blieb eifi auf
ber ©trage unten fielen.

„Sobnrty!" tief er laut.

3)a* Sab, tocrfn er Ijieljergefommen toar, tyelt in

geringer ©ntfernung Dom portal, unb eiu Wann flieg

ijerau*.

„®ib mir wein SBamm« unb ben Keinen Äoffer!"

tief Srian unb gog Jjafiig feinen eleganten ftracf ab,

toafcrenb er auf bas (Sab gutrat.

3otynnty gog au« feinem ®efal)rt eine 3acfe unb eine

@d) urje, toie fle bie Jteflner in ben £a&ertren getoöljnliclj

trafen , toenn fle in ben 9?orf&len ber Sweater tf>re (Sr*

frifdjungen Ijerümbieten. Sfrian *on fcancefter gog rafd}

bie Sacfe an, banb fid) bie ©<$firge t>or, nabm ein fla*

d?cS, wrecftges Ätflcfcen unter ben 8rm, ba« iljm 3oljnnty

Wnreidfte, unb eilte Ijaflig bie XxtpptM @ooent*®arbeu*

S&eater« toieber hinauf.

6.

©er ©sccnttif^e.

© r i a n , ber jüngere ©obn be$ wfiorbenen $ugf> von

Jancefter, ©cafen *ou SBfttte SWanor, toar fcfeon in

frühen 3affren in jene unerttSgUd^e , fcfciefe Stellung

gefommen, Yotlty ba$ 800$ ber nadjgebowen ©obne
|ober Familien in Snglanb ifi, toenn fle fld) uidjt

entfdjUeßen, in ben Äferu* gu treten. 3n reiben, faft

fäniglidjen Serbaltniffen ergogen, fal) er fl* blofclidj

burd> ben Xob feine« fflater« auf ben geringen, i^m gu*

fommenben «ntbeit be* \>äterltcf>en (Srbe* befdjränft.

©ein ©ruber erbte na# bem fkengen <Scbre#te

be* »bei* mit ber $airie neun 3^ntel bet $inierlaff*n<
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fdjaft uttb toutbe ein großer £err, to&bteub er in eine

Stellung Ijerabfanf, bie nic^t toeit bie Sinie ber «Wittel*

mäßigtet* überfduttt. .

fflrian baue bis bei ein leidjtjtnnige«, tolle« 8 eben

geführt, unb toar, unbeforgt nm bießufunft, nid&t auf
bie ftorberungen fetner ftamtlte eingegangen, in ben
tflerua, tiefen madjtigen 9totl)bebeif ber nadjgebornen

(Söfjne be« ftotyen »bei«, einjutreten. ©r Ijatte fld)

beffen geweigert, toeit er biefen ,R(eru«, ber fo mädjiifl#

fo xtiä), fo trage # fo zottig unnüfc, l>a&fit<$tig nnb
*er&$t(i$ toar, nur ju gut fannte.

Srian $atte eble Anlagen unb eine feltene Jtraft

be« äBitlen«. . <S« toar bei bem £obe feine« 33ater« für

iljn x\cd) ntdU ju fpat, in ben Jtletu« ju treten. Slber

er lehnte e« auf'« Jßeue ab. Site bie übet t>ern>enbeten

SRiUtonen, toeldje bie JBifcfcöfe unb <ßfrünbner ber Soften

Stixfyt fcon bem @$toejße ber Sinnen jieftenv toaren ibm
ein ©reuet. ®r batte xoit er glaubte, entehrt,

trenn er ben guß au$ nur auf bie etfk (Stufe biefer

J)rctefiantif*en £terard?ie gefegt b&tte , tnelcfce in tfjrer

Anlage ungeheuer, in ibren Stiftungen erbarm üdb ift

.
(Sc fefcte fein müßige« geben' fort, aber nid)t mit

ber gleiten Sorgtofigfeit. (Sx füllte einen be{mln$en

©roll gegen ba« fdjreienbe Unredjt eine« ©efefce«, ba«

jtoiföen bie ©öbne beffelben Bater« tritt, ben (Stnen

auf jtoften be« Slnbern bereichert unb mit ©etoalt bie

®leid}f>eit unter Äinbern aufgebt, toel^e ©ott gtei<$

gefdjaffen f)at.

2U« einer ber Sonfüfyrer ber ftafbton unb at« einflfaß*

reid)fie«8Ritglieb ber jungen äriftofratie, beflamirte er nid)t.

mebr gegen ba« {Re$t ber Srftgeburt, toeil ber ©roll
eine« Saufen nt#t toie in Srtanb ober granfrefd} in

Uere SBBorte au«läuft, fcerfdjtoß aber feinen £aß in fein

3nnere« unb fann auf Sttittet, gegen biefe« ©efefc, ba«
ibn beraubte, einen Ärieg auf Seben unb Xoi ju— ei«*tt mglifd&en Ärieg , au«bautrnb, gefefrlidj,
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Sttbeffen aerjefjrte er fdti fletae* (fttfe mit abeligem

Slnfianb unb benufcte t$, feine Stellung ati SWann bet

SRobe gu befeftfgen, unb \>etbanb mit feinen anbeut

SJerbienften eine jiatfe gärbung \>on eccentricity.

Stet? ift ein äBovt, ba* man auf bem gefilanbe

einbürgern toollte unb bei jeber ©elegentjeit auf 9Wef,

toa* mit ber engltföen &af(jion in Sejteljung fteH
antoenbet, aber gemeimglidj nic&t ^erfle^t. Eccentricity

ift gleidj humour ttue bie Sadje felbft nu* (Sngtanb

eigen. 35ie Grforberniffe eine« letbtidjen eccentric man
finben ftcf) nur in bem fädjftfdjen Stute, in ber liefen

Suft gonbond, im 9Zebel ber S^emfe unb nirgenb

auber$too.

©aber fiebt audj bie eccentricity, tote alle« rein

{Rationale, in (Sngtanb in Ijödjfiem »nfefyen.

©rian braute in feiner 3ugenb fdjfon bie aerbienfi*

Itcfcfkn örcentricitaten ju Sage, ©eine meinen Streike

lamen auf {Rechnung Slnberer, aber t& bleibt ifym nod>

genug ju feinem 91 ut)me, unb ba* jefcige $au\*t be*

£aufe$ SereSforb, ber fetyr eble SDlarqui* »on SBaterforb,

tourbe, nadjbem er fein Sefyrer getoefen, fein ©<$üler
unb fpradj nie &on tym, oJjne ben £ut abjujieljen unb
mit ber {Jteityeitföe ju falutiten.

: 3a , er ging früher nod) toetter : er co*>irte ityx,

unb bie Sofnety* ftatfdjten feinen lubnen Plagiaten Sei*

fall ju.

toar U j. SBrian, ber 183 — jenen juggle

(fälecfcten 3Bifc), bet nadlet eutopaiföe fflerubmtbeit

erlangte, juerfi jum SBefien gab.

©er etyrentoeribe $egafu* »nttcorn, SRitglieb be*

Unterlaufe*, trug einen fur^tbaren ©*nurrbart , unb

biefer ^atte ba* Ungtücf, bem SJrian \>on Sancefter ju

mißfallen. (Sine* Worgen* begab fl<$ biefer in ben Jtlubb
'

unb funbigte in befter gorm fliehten« an, tafl er ge*

fonnen fety , befagten Schnurrbart au« ber SBelt $u

fRaffen, ©er efaentoertfje $egafu* »nitcorn nmrbe noc$

»benb* baven in Äenntnip gefegt unb fieefte ein paar
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»oweWMett Jtt ft<$, eutföfoffen , feinen €$nnrrbart
mit feinem geben $u t>ertf>eibtgen #

£ag« barauf beridifteten bie Ximti , baß ber febr

ebtentvertbe Srian von Sancejier morgen ben @$nurr#
batt be« efjrentverttjen $egafu« anticorn, SWitglfeb* vom
Unterlaufe, abfäjneiben tverbe.

S)er fo «ebrotye fugte feinen $if*olen no<$ einen

S&bet bei.

Slm anbern $aqe ta* man in Sonbon an ben
©traßenecfen fe<$* guß fange SlnFünbiaungen , auf
toetdjen bemjenigen ein $rei$ von fjunbert $funb ver*

feigen tourbe, ber in ber SBoljnung be$ feljr eljrentvertben

S3rian von ?aucefier ben ©djnurrbart* be$ ebremverttjen

$egafu« Slnticorn, SWitgtieb* vom Unterlaufe, abgeben
toerbe.

$egafu* legte unter feinen Äfeibern einen 9?anjer

an. (J nbltdj am vierten Xage metbete ber £era(b , ba*
<£{jronif(e unb bie $ofl, baß mehrere ®enttemen, bie

grcßr ©cfynurrb&rte trugen, im ©cfcooße ibrer gamilien
von Sanbften ermorbet worben fetyen , toel^e bie ljunbert

$funb verbienen tooflten.

» $egafu* tourbe bebenHid? , Heß einen Sarbier
fommen unb überf^ttfte nebft einer Sluaforberung feinen

Schnurrbart an SJrian von Sancefler. 39rian fcfjoß bem*
felben im S)uetl

#
ba« redete Otyr ab.

Sßir fönnten 93änbe in ftolto füllen, toenn toit

alle feine mit bdttfföem (Stuft, ivatyrbaft großartiger

(Srffnbung unb burlesfer 2Btc$ttqfett aufgeführten ©treibe
erjagen tvotlten. Selber muffen toir bem 8efer »nbeve«

berieten.

3)iefe @<$erje famen, tüte man ffdj benfen fann,

unferem Brian treuer ju flehen, fo baß fein befdjeibene*
Srbe nur um fo früber ju ©rabe ging. (Sin Sreigniß
beföUumgte no$ feinen Olutn. ©ein ©ruber, ber
ref$e ®iaf ffibite SRanor, ober vielmehr beffen
$au*$ofmeifier führte gegen SBriau einen $rojeß, ben
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fett arme eccentric man au* Wange! an (Selb unb
©orgfatt verlieren mußte.

35ie betten ©ruber Ratten ft# nie mit Befouberer

Sartlidbfcit geliebt, unb fett bem £obe bei feiigen ©tafen
begte ©rtan, toelcber ficb für ungerecht beraubt fyttt,

gegen ben älteren ©ruber tiefen ©roll. 2)er $rogejj

braute benfelben gu offenem »uibrud), unb ©rian

fdjwor f gegen feinen ©ruber einen Stampf auf ?eben

unb $ob gu füfjren.

Unb er bielt SBort. — ©ie SQBaffett, bie er toäblte,

toaren feine getoobnltdjen ; aber er f$tx>ang jte fo futebt*

bar, fo unabläfjtg, bafl bie einmal gefdjlagene SBunbe
fortblutete, obne fldj jemali fdblieflen gu fönnen.

35a bereute ber ©raf bitterlt<$, tyn, bem bie ©unfl
ber SBelt fo oiel 9)?ad)t t>erlie$, unb ber tym, obne

get»tffe ©r&ngen gu übet ffreiten, tote fpielenb bai Seben
1

»erbitterte , niebergebrüett gu baben ; aber ei toar

gn fyat.

(Sr befann fidj anberi unb bot feinem ©ruber eine

Heine 9iente, bann eine größere, gulefct fogar £aufenbc

*on *ßfunben an; — ©rian forberte bie £alfte feine«

unermefilieben (Srbei. ©er ©raf ging nidjt barauf ein.

©o bauerte ber Ärieg fort, ein metftoürbtger Krieg

bei ©cf) Juanen gegen ben ©tarfen, bei bem gleidjtoobl

ber ©cfMuacfye immer im 33 ort heil fear, ein Krieg, bei

bem einer ber Kämj>fetrt>en , mit einer 9iabel bewaffnet,

bem anbern unaufbörtid) ©itt^e gatr, unb biefer ft<$

gu bülflofer Untbdttgfeit tterurtbeilt fa1).
—

3)er ©raf befam ben Spleen unb tourbe ber un*

gtücfltcbfte 9Rann in ben brei Königreichen* —
Srian mar in feinen tagltdjen Singriffen im erm üb *

lidj, unb fonberbarer SBeife toaren /bei biefer getybe

gerabe biejentgen feine £anblanger, toeldje 9latur unb
}u feinen natürlichen geinten bitte machen fallen.

Öi waren lauter junge «orbi, örben t>on Haiden,
£eute, bie über furg ober lang gegen i^re jüngeren

©ruber in berfelben Sage; tote ber arme ©rar mtn
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feinen furd&tBaren JBerfotger, fl<$ beflnbett mufften. SIBet

ifl e$ nidjjt immer unb überall fo getoefen?

©iefafyen von Srian'« SBeneljmen nur bie fyaftyafte

©eite unb begriffen ut^t, bafj jeber biefer Singriffe ein

Streif fear, gegen ba3 öiedjt ber (Srfigtburt geführt
ber 3ug einer Sage, bie aßmd^tig bie alten ©tüfcett

biefef ©efefce« burdjfd)netbet, ba$ in feiner 9lrt grofc
artig unb ein Styeil ber Jtraft, vielleicht aber balb audj

be$ 93erberben$ von ©rofjbrttannien i%
3e auffallenber unb glanjenber bie von SJrtan ge*

führten ©treibe toaren, befio größeren SJeifall jollte

tym bie fööne fflelt. ©anj 9Bejt (5nb gitterte vor

ftreube, toenn e* in ben ©galten ber £ime« Sta^ri^ten
la$, tvie folgenbe:

„©eftern tvollte ber eble ©raf SBfj... 9R... eine

ftafjtt auf ber Sfyemfe machen unb erfannte in einem

ber armen ©djtffer, bie ba« SJoot ruberten, feinen ©ruber,

ben feljr eljremoertljett ©r... von San....

„SWan fagt, ©e. Sorbfdjaft fyabe ben Stopf nadj

einer anbern Seite getoanbt, um ben ©otyn Sfjre* ©ater*

nidjt ju fefyen, unb befohlen, toieber au'* 8anb ju

fafjren.

„ffiir leben in einer tyo^fi feltfamen Seit" u. f. n>.

Ober aucfji tvotjt:

„Sn bem falten unb feljr feudjten Slbenb be* vorigen

©onntag* fallen einige ©orüberge^enbe auf ber ©tefn*

treppe vor bem £aufe be* ebetn ©rafen 3Bf)...

ben fefyr e^retin)cttl?en ©r . . . von San ...... ben ©ruber

©r. Sorbfd?aft, flfcen.

„•Kan fagt, unb toir flnb genötigt, e$ ju glauben,

ba e$ tmdjtige unb glaubtvfirbige «ugengeugen betätigen,

baß ©e. «orbf^aft ben unglürfli^en ©ruber bur$ ©e*
biente fcabe fortyettfcfien laffen." u. f. tv.

«He fflelt ladete au* £erjen*luft, toeil Seber in
ba« ©etyeimmjj ber Jlomobie eingeteert tvar. 9Ber
nidjt Ia<$te, toar ©rian, ber feine graufame 9ia<$e
mit bem vollen (Sntfie eine« (Snglanber« verfolgte, unb
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bet tniflltt<!(tdje ®raf, ber aor SSerbrufl nidjt effen unb
irtnfen fonnte ,

abjctjrte, t>ergelbte, unb ftcf) blafirtN
toie fein ©djuft *>on «fcaualjofmeifter, $aterfon, fagte,

fl<9 fogar über bie SBaare btaflrte, mit ber ber el)r*

li<$e ©ob Santern banbelte.

(5* toar ftußerft merftofirbig : ber mächtige £orb

burfte in feinem ©alon erfdjeinen. Cr führte feine

Sangtoeile nur an fol<$e Orte, too er hoffen burfte,

einen dualer nity ju treffen, aber ©rian festen eine

örmlidje *ßolijei organtfirt ju Ijaben. SBo f!$ aud) ber

@raf t>erfiecfen toollte, überall mußte if>m ba6 falte,

l|ofynifd)e Oefldjt ©rian'* begegnen. — Srian bagegen

tourbe immer mebr ber SRann ber Wöbe unb ber fort*

gefefcte Äampf galt bei Zennern für ba* non plus ultra

aon Eceentrieity. 9Ran fetirte ifai, man rif fl$ um
iljn, er toSre tyntStoriW ber fcötoe be* Sage« "getoefen,

toenn {Rio ©anto nidjt mit folgern Slnflanb bie Ärone
ber ftaffjton getragen ^atte.

$er SJorbang war jum jtoeiten Wale gefallen, unb

Sirtan *on fcancefter trat in feinem neuen Äoflüme in

ben ©aal. @r Ijatte feinen Jtafien geöffnet unb trug

tyn an einem SJanbe, ba$ tbm über bie ©djulter lief.

Srft machte er bie fflunfce im parterre.

//SWeine Herren rief er, „5ßafii(len, toenn'6 gefallig

ift, bieten Sie 3bren 3)amen 93onbon$ an!., @o ijT*

2J?obe in ftranfreidj. 3n ^ari« get)t feine 33orflellung

Sorbet, oljne baß man fein ©tütfd^en Sutfertwf ißt."

9tur SBenige faufien, cti wax nt*t ©itte, unb in

(Snglanb erlaubt man neb m*t leicht ettoa*, ba« man
fid) x\idjt toenigfien* fcfum einmal erlaubt f)at. 9U<J

SJrian aber fcor bft unteren, großen Parterrelogen fam,

erfüllen larmenbe JBraoo'* unb begetfiernber SMfaÜ.
»rian fcieberbolte ernftyaft feinen (Ruf. 3eber

toollte ^Millen faufen, unb ber Äafien be* (Srcentric

toare im »ugenblicf leer geworben, wenn er il>n nt#t

mit ben ©orten gefd)loffen ty&tte:
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,,®enug, meine Herren, ßetragf i$ Brause nci^
toa* für bort oben."

9Wtt tiefen legten ©orten erljob er ben Slicf ttadj

bet Soge be* ©rafen SB^ite SRanor, ber bort *om
»nfang bie gum Önbe ber ajorftedijng unbeweglich faß.

2)er ©caf festen nicfyt tm ©erinqften bat Ungeroitter
jtt erwarten , baä über feinem Raupte fid^ jufammenjog.

>/3djf fd^roöre 3fjnen, ^euerfier/' rief Santure**
tuet*, „bie 3bee i(i jum entwürfen, meiner $reu!...
Sei un* ... bort brüben in $au0 unterlaßt man nie,

bie ©rtfetten mit ©erftenjuefer ju gejdjtoeigen . . . '* ift

mein »oder (Srnji...

/,316er tote jwn genfer, mein Sefier, foß
madjen, (Bit bort oben ju fetjen?... ie§ Ijabe meine
Sorgnette ni$t mebr,.,. ä propos, in ffia^eit —
6*>aß bei Seite — 3f>re 3bee ift »ortreffü($!"

Srian toax fd^on langft aerf^nmnben, unb ber
Heine granjofe fd)natterte nod) immer.

©r flieg gn ben ©afterien hinauf unb trug feine

$afüflen *>on Soge gu Soge: üKcaü empfing i^n fdjaf*

lenbe* ©elädjter, felbft bie Samen fanben ben Goup
au*gejetc$net. ©o tote er aus ben Sogen trat , fab man
bie Snljaber fi(§ fyerauabücfen, unb if)\n mit Stielen

ber Neugier unb (Srmutfjigung folgen.

®o gefdjal) tt, baf, als er *or bie Soge beS ©rafen
SB fjite SRanor fam, wer bit fünffyunbert Slugenglafer

auf bie beiben Srüber gerietet toaren.

SÄan toartete mit freubiger Ungebutb. ©ein
3mif4enfpiet tfjat toirfltd) bem Süljnenfiücfe grofen
ötntrag unb 3Beber* SWeiflenoerf trat t>or biefen tyeroiffyn

©treiben in ben ^intetgrunb.

//Sei ©ott , 35orotbty , liebe« £erj ," farad) ber
Statftan £)'6t)rane gu 9Riftre$ Surnett, bie ibre üble
Saune nodj titelt loa getoorben toa'r, — „ber Xeufel fott

mir '« äBtegenlieb fingen, toenn all' bie Sorb's unb Sab»'*
toiffen, toa* fie tbun ... . fe^en fle bo# ben Sagabunben
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in ber »eigen ©djürge mit feinejn 3«dfftme^t an, afa
ob's ein Xtytx au* bem SBalbe »äre."...

„IReinettvegen fetyen @ie, v
foofyn ©ie tvotfm, £err

CSfjrane," verfefcte bie fömoffenbe mithin, „©ie*
feften, a(r bie ioxVS »arten iljren Sabp'J von biefeot

Qüdtxmtty, »ie Sie'* nennen, auf, — e'ifl ni$t3eber*
mann fo, »ie ©ie, £err O'gfjrane," —

,,©ui, 3)orotf>ty, gan§ gut ... aber Beim £euf«f,

Sftabame, ,©ie finb eine..."

„3Ba* bin idj, £err ß'ßfjrane ?"

3)er Äa^itan fd^rour einen JRofcnFranj von glüdben,

jum SRinbefhn fo lang, al« brei S)ufcenb ^aternofter,

»agte aber ni$t, SKiflref 33yrnett ju fagen, »a$
ffe fei».

Srtan von «ancefler jlanb jefct vor ber 8oge be«

©rafen SBfjite STOanor unb blieb einige »ugenblicfe

ruljig, tnbem er backte, fdjon feine bloße ®egen»art
»erbe bie Sufmerffamfett feipe« ©rubere auf fid) gießen,

aber er irrte ffc$.

35et 8orb, in eine Slrt fd)laftrunFenen ÄummerS
verfunfen, fag mit ber ©eite bem Sweater gu unb fa$

mit fiierem ©lief an bie üBanb fetner Soge.

33rian »ar mübe gu »arten, I)ob feinen Äajten

empor unb Hopfte leife an bie Sküftung ber ?oge.

®raf SSBbite SRanor »anbte ftd>, ärgerlich um. —
5U* er aber 93uan erblicfte, ergitterte er von Äcpf bitf

gu guß, all »are tx von bem ©$lag einer 9}olta'f($en

©aule gerührt, ©ein (Befielt »urbe gtün, feine er*

florbenen «ugen begannen gu lenkten, unb feine 8iwe
gitterte, o^ne baß er einen 8aut $on fid) geben Fonnte.

3m gangen ©aal tyerrföte SobtenfHUe. v

„STWorb, mein ©ruber, 41
forad? fflrian mit beutTidjer,

ernfier ©timme, bie bt« in bie fernften 3Binf<l fcec

Sogen brang; — „faufen©ie bem ©obne 3tyre$ UJatet*

ein ©4äd>tel($en ^afliUen ab , t>a# er ft$ Srob

laufen fann !"

35ie große Parterreloge a^laubixte — ba* ?par*

£wboner SRvMt«. II. 6
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fem, ofae toiffen, toaa es tfyai, tiid^t . minber ; bte
©atterien, bem Sßarteire folgenb, fOtiten: 33rat>o! unb
fetbfi ber ?Pabb9 rief in ber Unfdjulb feinet £erjen$
ein Bittigenbeö: „®ott fcerbamm!"

£Die Sogen, in benen 3)amen fagen, toaren Weniger
laut, aber meljr al$ ein fdjöne* ®efTc§t verbarg fW>
hinter bem ftacfcer, um ju lachen, unb 8afcty Sam^BelC
erfiarte, baf SSrian *on Sancefier ber IteBentoßrbigfie

©Vufhnadjer fety.

8orb SBfyite 8Ranor tnbeffen, ber ®egenftanb biefec

Beletbigenben 9*eugierbe, fear toie t>om Slifce gerührt.

„5Run, SJtytorb, mein ©ruber?" fragte ber uner*
Bitttfc$e »rian. $er ®raf öffnete ben 5Wunb, als ob er
fpredjen toottte.

"SBie mit einem 3auBerft§tage toar Sitte« toieber

fhimm in bem Saale.

9lur bte fdjnarrenbe ©tfmme uon Santure^uceS
toar ju fcemetjmen.

„3$ fd&tuör'ä 3f>nen, meine Sieben, brei 9?aMeott
gab» i$ barum, trenn i# mein Sorgnon ftatte, ifl

mein netter ©ruft ! . . . td? bin ein blinber SKann K
2>er ®raf _*ermo$te nify, ein Sott Bertjorju*

Bringen, toarf feinem ©ruber einen töbtütöen fflIM ju,
unb $og mit lefcter Äraft ben ©erlang feiner Soge fcor.— Gfr nur nidjt meBr fl^tbar.. 3n biefeto »ugenBlitfe
erftob fidj auf ben obern ©atferfen. unb im parterre ein
foilber Särm. Sine neue «Wenge ftfirjte janfenb unb
fc^reienb auf bie föon ftfcenben 3uf4auer. 9»an flutte,
fatug ff$, man flurmte na$ ben nid&t Befefcten
^fäfcctt, unb fogar xxadf mannen fdjon Befefcten. —
<Ss nur l)a(6 jeTjn U&r, ber SlugenBlirf be« (Jintrttte
um ben Bafben *ptei* ; ein bem gonboner $o6el feljr

teures Scw^t, ba* es auf bie grobfie unb fre$fte
Seile mißbraucht.
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3ofmttty na^ tf)m ben Jtaften ab unb gab ifjm

feine faffyionabeln Äletber n>ieber.

Snbeffen begab fiel) im ©aal eine feltfame ©cene.

3n bem 9lugenbli(fe , ba jicfr ber Satm bei ber

&nfunft ber neuen (Sinbringlüige ju legen begann, [nute

man in einer ber »orbern Sogen näd$ ber SJüljne ba«
®efd)rei einer grau, einen Slngfc unb 9iotfjruf.

(Sr fam au« ber Soge unmittelbar an ber 93üfine,

in u>eldjer Saby 93... allein faß unb bie »ufunft tyre*

erlaubten 93efd)üfcer« erwartete.

aOe93(i<fe, etfl uad) ber Witte be« Saale« gerietet,

um fxcf> an ber QJerlegenbeit be« ©rafen äBbite 9Äancr*
)u toetben, feierten fW) jetjt lieber ber 93ü(jne ju.

Kit »erfiorten £ügen fiürjte Sab*) 93., um £ulfe
rufenb auf ben (Saug, unb fafi in bemfelben augenblid
etfduen Dorn an ber Srüjiung i^rer Soge ba« gleid)*

gültige @tficf>t be« blinben Starrel, ben bie 3Bett unter

bem Warnen oe« ©ir Sbmunb SRacfenjie fannte.

©natl ma$te feine ©adjen, fo gut er fonnte.

92 tt feineu fünf ®uineen tyatte er ftd) bei einem Zxot>Ux

in Song 2kre &on Ro^f bi« ju gufj al« ©ejitleman

au«flafjirt, unb 5Hidj>t« feblie, toeber bie lacfirten ©tiefet,

no<$ bie zeigen £atibfd)ulje.

@b* w <n
?

« Sweater ging; febrte er nad> SBefore

Sane jurücf unb fcerfieefie feine Jtleiber, in einen 5ßac!

gebunben, in bemfelben ©djlityftmnfel, in bem ber gute

Kapitän C 'Thuine mit ibm in Unterfyanblung getreten

toar. (Sr T>atte große Sufl, t>orerft wed) einen {(einen

abjledjer na<$ ber Äneipe pipe and pot ju madjeu,

um f!d> ben erftaunten (Saften in feinem neuen @lan$e

ju jeigen; iljre genjier teud^teten mit itjreui rotten,
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büftettt ei^te tmt etwa fünfzig ©dritte batton; er

toiberflanb jebo# ber 33erfud>nng unb natym feinen 8auf
in bet {Richtung t>on (£oüent*®arben.

3)er jweite Slft be* ftveifctyüfcen nafjte feinem (Snbe.

3m gotyer fd)tenberten ein tjalb 35u$enb ultrablaflrte

£beatergänger, wetdje wabrenb ber 3«>ifc^enaFte in bem
©aal erfcfyeinen, unb ihn aertaffen, fobalb berffiorfjang

auf lejogen wirb. 3)ie 3)amen &on jtt>etfet^after £ugenb,
welche wafcrenb ber 3wifdjenafte fidj ^ter in SRenge ein*

ffnben, Ratten es t>erlaffen, um mit ifrrem ausforbernbett

£ä$eln unb ber übertriebenen 9la<$lafügtat in ibrer

tief auflgefdjnittenen Toilette anberawo ®efdjäfte ju

machen. — ©nail ging bie fjunbert ©dritte be${?otyer$

gemad^lidj auf unb ab, $ob feine enge3)ruji, fo gut er

fonnte, empor, wiegte mit ben Ruften unb faute an
einem 3aJjnftocfer, ben er gefauft Ijatte, um feine (St*

fdjeinung alt ©entieman üofffommen ju wadjen.

<5r falj »Ken, bie ifjm begegneten, bi*t unter bie

Olafe, Tmfiete, räufperte, föneujte fiß, — SllleS um*
fonft. SWemanb naljm Äenntmfj aon tf)m unb bocb fyatte

er auf feine SBruft ein breite« 9Janb son gefbem Sltla«

gepftenjt, baä feinem irgenb befannten Orben gltd).

«ftatte man if>n etwa gum Marren? Setnalj mußte
er fo etwa« fürd)ten. Sßoü (Srbitterung fetjnte w fldj

auf bfe watfetnben SJänfe in ber pfeife unb bem Ärug
jurüdf, na<$ bem bärtigen Äinn feiner Jjübfdljen SRabge

unb felbft nadj bem bumm bretften ©liefe feine«

©<$Wager* Vl{%.

(St langweilte ft<$, er burfte ni$t einmal miauen,

um fl$ bie Seit ju vertreiben*

3n ber ffierjweiflung trat. er an ba* SJuffet unb.
forberte ein ®la* Slle. 8Ran braute tym ein ®(a$ Qii«.

©nail fcatte no<$ nie in feinem Seben (Ste gegeffen

ober getrunfen, unb fein SSerbrufl würbe fl<$ t>ermutl)lid)

auf eine für bie 9tympt)e be* ftotyer* fyod)fi unange*
tteBme SSBetfe ausgelaufen Saben, wenn ein #err feinem
©rfmme nfdjt eine Sfoerflon gemalt tyatte. . .
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iDfefer $err fyelt tym ben Ringer auf bie ©ruft,

gerate ba, too ba$ treibe Öanb befefitgt fear. .

folgen Sie mir," fagte er mit leifer Stimme.
„3Bie fo? golgen Sie mir?" fragte Snail unb

richtete feine ©eßalt fo mel al« möglich empor; „ber
v

Xeufel $ole ©ie, toenit Sie ni$t ein Spaftoactyer

3&re* £anbtoerfä finb! ©ie!"

35er £err runjelte bie Stirn, aber Snail liefi fi<$

nidjt baburdj einflüstern.

//folgen Sie mir," tinebettfolte er nod) einmal.

»3$ folge nur «euten, bie idj fenne, idj fenne

toeber Slbam nodj (Soa, tone mein tcarfrer greunb
JJapüän CSffrane fagt."

Der £err fab üjn einen Hugenblitf läd&elub an.

„35a6 ifl ein Meiner, entfäloffener Scfcelm," mur*
melte er. darauf ergriff er feine $anb unb machte

mir bem 3«i9«fiU8^ «»f Snail* innere £anb ein Äceuj

unb ft>rad> bie SÜorte:

„Gentleman of the night. 4 '

»3a fo \« fprad> Snail mit 3Bic$tigfeit, „jefrt reben

Sie, tote man'* braucht ... Sie fönnen flä) etnbilDen,

STtylorb, baß idj, mit einer folgen SWiffton beauftragt,

ttidjt bem erften beflen Staar gefyordjen fann, ber ju

mir faqt: folgen Sie mir!"

„®anj richtig . . . toie nennt man Sie?"
„Snail, unb Sie, Stylorb?"

„9Wid) . . . mein Warne t$ut 3Gic$t* jur Sa$e,
mein junger ftreunb Snail, unb bie 3eit ifl fofibar_. .

.

fommen Sie mit mir !"

33etbe verließen ba$ ftet>er itt bem Slugenb liefe, too

bie Wenge nad) bem fallen bes Solange« au* aOen
(Bangen fce* Saales flromk\_ Sflit großer 3>?übe matten
fte ff<$ ©a^n bur$ bie plfylid) gefüllten (Sänge unb
flanben j»ei Schritte *on ber iofa fiiü, in totldjfr

8aD^ Ophelia unb bie ^rinjeffln \>on «ongueoiOe jid?

fcefanben.

5)er £err fcodjte breimal mit bereiten Seligen

%
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an bte S^ure ber natjett Soge, ©te öffnete fi<$. ©nafl
tourbe an ben ©futtern fiinetngefcfcoben itnb befanb fldj

jefct mit einet* SWal in ber ttotlfommenften Dunfelfjeit.

Der Ort, too er ftd} befanb, toar offenbar eine

Soge, burd* einen @<$irm geföfoffcn, aber fo fjermetifcfc

getieften, bafj fein ©trafjl von ben taufenb in bem
na^en ©aale sertbetlten ®a*flammen einbringen fonnte,

Sitte SRinute lang b«rf$te tiefet ©ti(lf*tt>eigen.

©nail borte nnr ba* jurücfgebaltene Ätbrnen tton meh-
reren SRenfdjen. ©3 überlief ifyn ein ©cfcauer.

f,$n jttterft, glaub* i<§ , Jtinb ber ft-amtlie,"

fyradj eine Ijotjle unb verbellte Stimme; „toeun Du
ein ffeigling btfi, fo gel)' nur ttrieber!"

„®ott \>etbamm mi$, ÜPtylcrb," antwortete ©nail,

„tdj bin ein SWann ! — 9lur iff mit'* lieber, toenn i<$

beutfidj t>or mir ber feljett fanu. — Sffia* foll id> benn
eigentlich t^un ?"

„©(bmeigen.''

©nail füllte f!($ in bemfelben Slugenbltcf an beiben

«rmen ergriffen. (Jr mürbe an bte 99rüftung ber 8oge
gebogen, unb eine £anb berührte ben ©$irm, in beffen

SKitte fogleid) ein glänjenber $unft flditbar tourbe.

„$aiV Dein Sluge an btefeä ?odj," fagte man üjra.

©nail geborgte, unb fein Slitf, fdjott an bie

Dunfetbeit ber ?oge getoobnt , tourbe totrdj bie

©tröme t>on £t<$t, bie t>on bem Ävonleu^ter fjtxab,

unb ben Samten ber Süfjne berauforängen , tote

Betäubt. Der Wann, toeld>er gefyrodjen ^atte, fdjien

bieg ju temerfen unb toartete einige JlugenMirff, elje er

toeiter ftradf.

„©iefy gerabe aus nacfe ber erften Soge im J^eater,"

fagte er baranf, „toaä fte!)fi Du?" *

„3tf? fcbe eine 8abfc in einem bleibe »on Htfa« unb
ftlitter, ber um fie ber gtÄnjt."

„©iet>ft Du bie £anb ber Sab»?"
»3$ f<be eine/'

*®elcf»e?"

'
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„Sßarten ©ie, id) muf* midj erfl juredjt ftnbctt,

SJWorb -r üjre teerte — tiein, e* ift bie linfe, fie

flüfct fldj auf tote OTücftrotte ber Soge. — 91 c§, n>a$ ba$ 1

fdjöne Oitnge fmb ! id) glaube, meine !>übf$e Wabge
toare fefyr jufrieben, voenn fie gtoei ober brei, toie btefe,

Witte."

„©djtoeig ! a(fo bie linfe ? am ÖJingffager kiefer

§anb mnfit 5>u einen 9ling fefyett, ber mebr a(* bie

anbern gtdngt "

„ftreilid), »tylorb, ba* glaub id) — man fönut'

ifjn für ein ©tücf von ber ©onne galten/1

„®tty toeg
!"

3)a* fcoefy tiutrbe jujjemadjt. ©nait tonr toieber

in ber vollforamenflen JDunfetfjett.

„5)ie Unfe J&anb nnb ber {Ringfinger l*

toieberfyolte ber ©predjenbe, inbem er tfjn flarf am &rm
brfitfte. „Jtannfi 2>u'* behalten?"

„3a, SJtylorb."

* „3efct fomm ^iefter !"

Stau fdjob ifjn nad) ber regten ©efte ber Soge

$in, fcob unmerfliefc ben ©dtfrm ettoa« in bie £6f>e,

unb ein falber ^tcfctftrafyl brang in bie Soge, aber jmei

$anbe Ratten ©nail iim Jto^f ergriffen, fo baß er fld)

md)t umfcrefjen fonnte, um ju fefien, »er außer if>«

in ber Soge fety.

„©ief)' Ifta," fagte man tym a&ermal*, aber ganj

leife; — „toa* ffetyt T>u?"

„3$ fefc bie ©djultern einer grau. — $oV mt$
ber Teufel, SPtylotf) , toenn ba* ni$t bie fünften •

©d&ultem »on ber SEBelt flnb
!"

„©tyoeig ! ©tef# 3>u tfc ©efl^t ?"

„Wein, »tylorb!"
„®o toarte^" 1

SWan fu()r fort, ©nair* Äoj>f unbeweglich ju galten,

er fagte: ,

,,3d) fetje fie, SWljlorb, id) felje if)r Oeffdjt. -
Slber ba* tyabe id) f<$on irgenbtoo gefefyen." —
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„GM !"

Der ©djtrm ftaWte wieber in bie SBanb ber Soge.

Wffe« war fintier ; man lie# ©nair* Äofcf lo« unb biefet

fdjütteite ftd? tote ein qjubel.

„9Bo juat genfer babe idj biefe fdjone £abi> fdjon

ßeft^tn V" unb fefcte, fidj erinnemb, fyinju:

„Warr, bec id) bin, fle gleist ber ©ufannab, bem
SWdbet au« bem 3Ba^t)en ber JJcone, — bte jeig' i$
Hadder bem Äapttän £)'@f)tane, ber toitb lachen !"

//3e^t gel;il Du fytnau« !" befahl in biefem 9Tugen*

BUdPe bte Stimme. — „Drei*' Did> n\idj ber Xfjüx unb
flef> titelt l)inter Dicfy." —

Die Sfmr ging auf, unb ©natf warb tytnau«ge*

fdjoben, ttie er Jjereingcfommen war. Sludj wenn er bem
Siefcble, ben bte legten ©orte bc« unbefannten ©predjer«

enthielten, nid>t t)ätte geborgen lue den, fo bätte er

e« nidjt aermodjt, ba bie $f)ür ftd) fcfjnett hiebet hinter

ibm fdjloß.

(Sc befanb ffc^ wieber in bem @ange neben bem
Stfann, ber im ftoijer auf ttjn jugefommen war. Da«
falle 8idjt gab iijm feine ganje pra^Uufc^e Jtecffait

wieDer.

m&mr9tyüb 9
m
..f»roä) er, „i# bin ber unter*

ttyanigfte Diener (Surer 8orbfd>aften; aber ba« ift für*

wa^r eiie. fonbetbare 9lrt »on 3eitoertmb ! Die warfern

©entlemen ba brinnen brausten eben mefa in'« ©djau*
fpirt ju geben , fte föntiten ffd) benfelben ©paj in ibren

Äellern machen, feiner ©edj«, fle fafan bort ebenfo

».et; — id) für mein Sfajl babe über ifae Manieren
ntdjt \n f lagen, nur fcatte id) tynen gern ein Sippen
in« ©tftd?t gefefan."
-

„©tili, Äinb, fWI!"
„Wiplcrb, tdj bin ein SKann — meine grau,

9»abiie unb aJ5i# fennen'« S^nen fagen — «in BBort,
Wenn'« 3bnen gefäUig tfl."

„ffiar ©r. ©(jren in ber $eufef«loge ?"

„SBcn nennen ©ie ®r. «faen 1«
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„Unfern $erru in ber ftixtfylant — Ux m* bt*

*af>ti — 9Rr. ©otoarb."'

„<&x ift m$t ba."

„91m, 44 meinte ©nail, „bann Bebaute iä) toenigtr,

baf id) fein ©turnten Zifyt btinn batte, — i<$ fä^e

©r. (Sbren nur gecn einmal von «ngeffdjt ju »ngeflcbt."

„<S* ^aben ibn fctyon Stntae tolüer feinen SBüleu •

Befefcn, junget Wann/' serfefrte bet $err au* bem

goijer in ernfhm, nad&brucfaoollem $one, — „toetbett

aber ni$t au« bet ©djule fcbmafcen." —
„£>at man Stynen a'äRaut gefiopft ?"

3)er J&ett machte ein Seiten bet Scjabung.

„Wit ©utneen?" fing ©natl toiebet an.

£>et £ett jog einen fleinen 2)oldj mit funftooll

- gearbeiteter Älütge au« bem fflufen/

„9letn, ni$t mit Ouineen;" fptadj er.

©natl ftagte ni^t »etter unb folgte mit forgli§em

SBlidFe bet £ant> be* £errn, bie ben$)old) toiebet unter

ben »tlasftagen feinet SBefie fdjob.

„Unb jefct," begann bet £ett toiebcr, „etinnetfi

2>u 2>ic$ no$ an ba*, toa« Du gefeben baft?"

„QMfommen, SJtylorb! — gerabeuber eine Sabty,

tine $anb unb einen {Ring! — hierauf ber ©eite

eine anbere Sabij unb tyte Schultern — unb toa* für

©$ultem, SSMorb!"
,.£öre mid> V
©er Unbefannte natym ibn Bei bfr J&anb unb fara<$

ettoa geirrt SJJlinuten mit iljm , inbem et tbm toiebet^olt

biefelben 8u*brücfe t>otforad>, toie ein ©cbulmeifier, ber

einem £in:e t>on fölctyer gaffungafvaft eine fötoierige

JJeljre einüben toifl.
*

„Sfttdjt, fDtylorb, re#t," rief ©nail enbtidj mit

llngebnlb; „toenn Sic'« mit uo# einmal toiebetöolen,

begreif id>, beim £eufef, gar 3«cf)t* mebr bat>on, —
9lUe« ifi in ©ebnung, setfianben, begriffen, abgetan,

— jefct an bie «tbeit!'-

„9iimm 2>i$ |ufammen," unterbrach tyn ber £err,
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ber tofefleidjt in ©natl fein fo großem 9Jertrattett fefcte,

oW biefer in ftdj fetbft, — ,,e* Ijanbelt fi<§ um feine

Äleimgfeit!" —
„Unb toenn fläf* um fünftunbert $funbe Rubelte— unb fc ein Sing von einem 9?ing fann titelt fo t>je(

teerig febn, — fo tvftre' f<f> meiner ©a#e geunß,

SJtylorb."

„QJor 9ltlem merfe 3Mri trenn 3)u au« ber Soge,

ba trittst (er te»ie<5 auf bie Soge ber ©räfin Ophelia),

bann geljfi 3)u burety bie fleine Xijüx bort am Gfnbe

be$ (Somborn 5Dte SEreWe batjinter fü^rt 5>i$ auf
*

fcie S3ü()ne ^inab
;

id) toerbe bort fetyn unb £ir bann
ben SBeg auf bie ©träfe jeigen."

©nail unb. fein Segleiter gingen auf bem (Sange

um b<n ©aal Ijernm unb toanblen fJdjj anf bie ©eite,

too Sab» 9). faß.
t

•
-

(Sin SOTann trat ger&ufdKoS au* ber ge^efomifc

vollen Soge unb folgte iljnen ' in einer Entfernung von
jtoanjtg ©dritten.

DieferSKann toar ber blin.be £tjrrel.

©r ließ in be* Soge vier ©entlemen juriuf , bie

ba« 9luge an vier in bem @cf?irme angebrachte Sdctyer,

gteid) benen; burdj toel$e ©nail gefetjen, gelten, unb

mit 9lengfHid>feit bie Soge ©r. Jtoniglidjen §of>eit be*

«fcerjog* von 3)orf betrachteten.

9luf ber anbern ©eite be« Sweater« fonnte man
ni$t aftnen, m* ^ier vorging. 3)er @$irm toar nur

toenig fl^tbar unb nur ba, tvo fidj bie Solange ber

Soge freujten; unb bo$ tyatte biefe (jermettfefy verfcbloffene

Soge einen SlugenMicf in bem mit ber t^eater^omef :

beauftragten dommiffar einigen 3$erbadjt enoeeft. (fr

. trug einem Agenten auf, em'tva^fame* 5luge aut biefe

Soge jtt Ijaben.

3)er Beauftragte blieb ber unabdnberti^en ©etvafa*
^ett von Seinesgleichen treu, työrte an,- tt>a* befohlen
tomrbe, unb tfjat e« nidjt.

gefc^alj ungefähr in bemfelben Stugenblid, in

,
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tottytm iBrian t>cn 8ancefier bie «ufmerffamfeit be*

aanjen ©aale* auf fidj jog. SBenige Winuten baranf

flmb, tote toir fchon berieten, ber eintritt ju falbem

greife ftott, unb ©nail toar mit feinem »egtetter recht*

von ber 93üJjne hinter ber Soge, too ?ab^ ©. allein faj?.

„Slufgepagt !• fyrach jefct gan§ teife ©nail* ftübrer.

©leid) barauf in beut »ugenbltcfe, ba ber Sarm

ben 1)öi)$txt ®rab erreichte, fügte er tynju:

„an bie arbeit!"

(Sr verfömanb unb Surret ber 93linbe nahm feine

©teile ein.

©nail »oc^te etttfctyloffen an bie tt}üx ber Soge

be« £erjog« von 9)ovf. <8r hielt ein ^atfer in ber

^ £anb.
„©tylabty," forad» er/ fle ehrerbietig grügenb,

>Wtyle<b, ber £erjog f<^irft mich ju 3brer £errlichfeit

unb beauftragt mi<$, S^nen biefe Sotfdjaft gujufleaeti^

(Sr überreichte beu «rief. 8abt) ». reefte bie £anb

an*, aber in bem augenblid, ba ihre ftinger ba« «Parier

berührten , ergriff ©nail biefetben mit #efttgfeit unb

verfugte, ben 9fittg, ber an bem ©olbfinger tvar, mit

unerhörter flaltblüttgfeit benmteriujtcben.

(St hatte richtig gefehen unb gut gehört; er

irrte nicht.

?atoj 9J. gerietb bur<h biefen unerwarteten angriff

fo in ©chreefen , bog ihr anfang« bie Stimme vertagte,

at« enblich einbaut au« ihrer Stttyt brang , ging ©nail

fdjon a(* Sieger über bie Schwelle ber ?oge unb ent*

toifdjte mit bem €ting.

8abty 93. ftürjte außer fleh ihm nach, aber auf

ber ©dj^eHe fließ ffe auf Stytrel ben SJlittben, ober

Vielmehr ben nnglücfliehen @ir (Sbmunb SRatfeniie.

„gaffen ©te mich vorbei, mein £err\" rief fle

5

„(äffen ©ie mich; haltet, hattet ben 2)ieb!"
' ©er arme Stinbe that fein Möglichjie«, um ihr

$lafc jit machen, aber ba« Schieffal wollte e« anber*.

— t

s
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Qt gefäar) iaht) 99. utib i£>m , toie fo Ijiuflg Bei

^cflt^cn $ er fönen, bie fld) auf bem 99ürgerfteige be*

gegnen, baß beibe ju gleicher Bett nac^ berfelben Seite

audroeidjen unt> bann lieber nacb bet anbern. 3Benn
Sab» 93. fld> re#t* toanbte, folgte tbr Sir (Sbmunbj

'

fubr fle tinfd , fo fanb jie audj Ijier tiefen 3ammermann
auf ifjrem SBege.

„(Sr gehört mfymix," fdjrie fle feu<$enb, toie eine *

SBBa^nfinnige 5 — //©eine Äöniglidje £o{)ett l)at t(jn mir *

geliehen, anoertraut, e* iß ein Äronbtamant, mein (Sott— ein Diamant, jtoanjigtaufenb $funb Sterling totxfyi

galtet ben 3>ieb ! — £ülfe!"
(Snb(id) gab' bie Serjmeiflung iljr Straft, fle fajjte

Sir (Sbmunb 9Ratfenjie unb gog ibn mit ®tmU in bie

Soge; bann flürjte fle auger fi$ burd) ben Äorribor.

Sir (Sbmunb, ber Widjta gefe&en , *)ÜAt« begriffen

ljatte, ber arme 9Rann, legte bie «jpanb auf bie 93rüfiung -

ber Soge imb toarf feine blieftofen Slugen im (Saale

umher. Sein werfet) Werter Slttga$>fel richtete ftcf> toatyr*

faeinlidj jufätlig nad) ber *erfd)loffenen Soge unb er

machte ein faum merfltdje* 3rid)en mit bem Äofcf.

JDer Schirm toarb tyalb niebergelaffen.

Snail Ijatte inbeffen einen 93orft>rung getoonnen,

toar ruhig um ben Saal Ijerum gegangen unb fyatte

gum Reiten 9J?ale ben ©ang burdjfdjiitten, unb SMe*

manb backte baran, iljn ju verfolgen.

<8r trat in bie offene Soge ber ©rafin ß^elia.
JDiefe beugte fi<§ über bie 99rüfiung, um gu fetyen, tt>a«

gegenüber, too ber €fiuf ber Satty 99. erfüllen »ar,

*or fld> gefce.

Sufannaf) bagegett" fab nad)benf(icf) naefc bem Sfttafce

mitten im ©aal unter bie Soae be* Ocafen äüfytte

SWanor, ben 53rian gerabe verlaffen batte.

Snatt berührte t)on fjinten bie blenbenb roeipe $aut
ibrer naeften Schulter unb fpradj gan§ leife:

„Gentlewoman oi the night 5"

®<H fööne 8Rab$en toanbte föneU um.

Digitized by Google



03

„3Jerjeif,ung, (Stv. ©nahen," fagie Cnail I5$etnb;

„fdjieben Sie bfefj T)ter in 3l)ren Sufen. Sfyre 8orb*

fäaften geben e$ 3fjnen in 93ert»al)rung."

©ufannalj nahm, toa* ifiu Snaü gab, unb et v>et;

fd^vanb burdj bie Heine £f)ur, bie auf bie 93ütjne füf)rt.

<Sie verbarg ba$ i^r Anvertraute, ba* in ein 5ßapiet

getoicfett toar, in tyren Sufen.

3n biefem «ugenblicfe tyatte «atoj 99. ben SBiber* •

jtanb,. ben iJjr ber btinbe Z^tl entgegenfefcte, über*

townben, unb flürgte in ben (Sorribor. 9lfle« im Saat
trat in Aufregung, ©er Ätonbiamant, ber unvorfiA*

ttge* SBJeife Sabty 8/ bat anvertraut tvorben, toar ein

3utvel vom ffiertfy einer falben VKdton.

SBa« von SMfjei ffd) innen unb aupen 6efanb, toat

auf ben Seinen, man legte £anb an viete gute 8ente,

bie ganj Uttfdjulbig tvaren.

3efct fam bem Sommtffdr plofclid} ein lichter ®e*
banfe. (Sr griff an bie ©tirn unb fprad} ^

„3d> W$ !"

2>fe arme Cabty ©. fafte Hoffnung.
Der @ommiffar eilte Saftigen Stritt«, von einet

©djaar ^oltjeimännern gefolgt, nacfy ,btt * getjeimnifc

votfen Soge, in toel*er @nai( feine 3nffcuftfonen et*

Ratten Ijatte. <5t fteOtc feine SRannfdjaft bie Hälfte

tedjt*, bie £alft$ (üif* auf.

/,<S« flnb erttföloffene 8eute," fotadj ber 6om*
mtffär, fließen Sie ftdj bi$t aneinanber! — ftnb

@ie bereit?"

„3a, £err," antworteten fle unb brdngten tyrt

(Reihen fo bfdjt jufammen, bap Feine Wlaut fyatte butd?*

Fommen fpnnen.

„Äufge^apt !" begann ber Slnffitjrer tviebet unb
öffnete ju gleitet 3eit bie . Soge. — 9Hemanb fam
Ijerau*.

- SJfe $otijeim&nnet fetten tyte Mefbefd&lageneit

©tocfe bereit, um ben ©rflen , ber ff jeigen würbe,

nieberjmverfen. -
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ff« fam Ülietuanb jum Sorfdjein.

2)te Dunfelfteit in ber 8oge toat jebodj trofc bem
-£>effnen ber Xfcür nc<$ groß genug, baß 3emanb barfn
wftecft fe^n fomtte. Der gommiffär, juf&tltg ein Kann
*on SRuti), trat ein wnb ließ bcn ©djirm in feine

ftuge flnfen.

Ströme ttop üd)t irangen in bie Jfoge; — fle

fear teer.

£>a$ SSaUet.

Die Aufregung tief t>on ben faffjicnabeln Spi&fren

nad) ben ®atlerien unb bcn anbern Segen Ijin.
1

3eber*

mann unterhielt fid& »on 8abty93,, »on ©r. iRö'mglid&ett

£oh<it unb bem tfronbiamant.

„Das hat man bat»on ," bemerfte Stör*. Srubb
gegen 9J?r$. ftootes, „baß man bie ^anbfcfjuhe auijietyt,

um feine 3utr)elen ju jeigen,"

,/©tolj ifl eine große ©ünbe!" fuhr 2tfv$. 93lacT

fort, inb^m fle tljat, ati befeftigte fte ihre (Sarneol

Slgraffe, bie jeboch two^t befefligt toar.

„91$, liebe Madjarinnen," feufjte SWr*. ©roßcairu,

„bie (titelfeit hat fefcon fciele Utyt ju $all gebraut."

Die Unterhaltung jtoffdjen ben würbigen Jtrdmer*

frauen ging in biefem unterhaltenbeu unb erbaulichen

©t^te fort. SRehr al* eine fflibelfietle tourbe &on ber

$re*bi)terianiföen 91x3. £obb, ber methobijüfdjen «Kr«.
'

SBroam angeführt, *on S?r$. SButt, bie ju ben (Spitt

cefeaten gehörte, erläutert unb *>on 5Wr*. SBloomberrtj,*

toeldje eine JDiffenter toar, ^ara^raflrt.
„3toanjig taufenb 5pfunb," meinte inbeffen bie bitfe

Dorotht) »urnett; „o $err D%frm, Jtoanjigtaufenb
^Jfunb !"

„Wify mehr unb* nidjt weniger, n>ie e* fcheütt,
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JDototfii), liebe* £erj! §oV mid) ber — ! ein fjübfätt

»etyaft !" -

„Sin iüftföet ©efc^aft , fagen Sie? r- ein $itt*
fUl>l, bev al*balb ben ©trief verbient."

^Sa toofyl, beu ©tritf , 3>orotl}*>, tt)ie Sie fagen,

©ett verbamm uiidj."

„£eute flnbxSMebfldtjle au ber £age$orbnung/' rief

ber Heine {Jranjofe ganture$;SuceS, fn Sabty Sam^Bell'a
Soge bred&enb; erlauben ©ie mir, SRtylabty, — SKif,

erlauben ©ie mir — tft mein »oder (Srnft, in ganj
Sonbou fonnte man Feinen fcfyöneru ftddjer ftuben."

„£at man ben £ieb, 2?icomte?" fragte SabJj

Garnzell.

„2>en 3Meb, meine ©näbige? — iä) bitte ©te,

fyredjen Sie von meinem 2)iebe, ober vim bem ber

Sabty 53.., von meiner Sergnette ober itjrem {Ring?"

„Watt, mein ®ott, ffiicomte, man fagt, ber 3Ma*
mant r)abe einen SBertlj von jtoanjigtaufenb $funb."

//Slabame, ©e. Äöniglidje £ol>eit ifl reid) , unb i<

biu nur ein armer SKanu. SRetne Sorgnette fofifte mi(

in Sparte jtoei ©utneey, (Bue Oticbelieu, — attd&etieu'ä*.

©treet , 2)fabame , — aber ba$ iji nod> nidf>t bie

fdUmmnle Dteuigfeit vom heutigen Sage, '* ifl mein
votier (Srnft, id) toftfi eine, bie ©u uieljr interefffeen

torirb, — ad), ba ifl ber ifieure SKarqui«, — id? Ijatte

©ie ni<$t trfannt, — n>ie geftt e*, mein Sieber, i<$

bitte ?* -
„Sie beingftigen mic$, meiu £err," fagte £abty

@am£bell; „tvelcfye Steuigfeft meinen ©ie?"
„9ldj i<$ vergaß, — aber ©ie toiffen $t vieKeid)t

djon, ba bo$ ber tfjeure SRarqui* — nein — nun
b Dabe i$ ba* SSergnügen, fEe 3l)nen ju ergaben —
d) meine ben armen , lieben ftrairt — ftranf $ereeval,

SDtabame."

. ©eit bem anfange be$ Sweater*, ober vielmehr,

feit bem Sali Vom vorigen £age fear %lax\} £revor

in eine Slrt moraltfdjen ©tumpffUtue* verfunfen, ber fle
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ganj tyetfaafynlo« machte. 5)en ganten Äbenb ftatte

fic ein büftere« ^tUlfchwei^en beobachtet, unb felbft

(Rio ©anto'« (Segenwatt bießmal i^re «patyte nicht ju
ga^anifuen vermögt.

£abty (Samuel! meinte, fle Wäre frauf, unb über*

Raufte fle mit f(einen Slufmerffamfeiten, auf bie Jebe<$

SW*. £reoor gar nicht achtete.

, ®in Beobachter , Welver 8IIc$ gewußt ^atte # toa*

feit jwet SWonaten in £ret>or £oufe vorgegangen War,
würbe nidjt berfetben Anficht wie iaty Sampbefl ge*

wefen fct>n. (Sc Tratte an biefem Slbenb, wo nicht

früher, erraten, baß auf bem£erjen be* armen Äinbe*
ein (BeWicht lafte, ba* fte enblidj erbrütfen mußte, trenn

e« nicht bei Seiten aufgehoben unb entfernt toürbe. (Sc

hätte erratben
, baß ein geheime* geiben ba* 3nnere be$

bleiben SRabdben« jerfiore, beffen äBif(en«Fraft ju f<$Wach

war, um ba$ Oift, ba$ man ihr alt »rjnei bot, $u*

rücfjuftoßen.

Gr* hätte ihn tief ruhten muffen, benn bie fanfte

Schönheit 9R$. SiftaxWt faradj ebenfo an, af* ihre ebfe
- Oeburt bie (Sfärnty einflößte, welche jeber (Snglanber

vor achtem Sbel hat.

$cr 2Ratiiuia 9tio Santo war ein Beobachter, unb

fiewiß fein gewöhnlicher; auch wußte er am befien, Wa*
eit einigen SRonaten in Xrevor £oufe vorgegangen

War (Sx errieth baher auch, toa$ wir fo eben fagten

unb noch mehr, er errieth bie Befchaffenheit if)teö ge*

heimen Seiben«; er fannte fle. — (Sx wußte, baß ba*

(Sewidjt, Weldas auf 9Ratty'$ £er§ lafilte, bie Unge*

wißheit, ber 3weifel, ba* 3)unfet, bie Ungewißheit

»on einem «nbern herbeigeführt, ein trugvofler 3»eifef,

ein mit aller SRütje um fle verbreitete« SDunfel war.
' <5r wußte, baß fle, nur einen £ag fl($ felbfl über*.

|

faffen # fl<h bahin flürjen würbe, wohin ihre innere
Stimme fle rief, jene Stimme, Welche man unterbrüdf*^
mißleitet hatte, bie jefct einen geliebten Warnen ver- j

fd^wteg
, um gejwungen einen anbem au*jufpre<$en, ben !
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fie unter Sutanen flefevnt $attt; — aber er toußie aud>,

baß btefer ^ag nidjt fommen toerbe, baß Sabi; gambbeiT
©c^tlbmac^e fianb; baß bie $äufd)ung, fo »erberblidj

fie aud) Serben fonnte, forgfam, uttablaßig ofyne Sföit*

leib erhalten toerben nmrbe.

SlfleS ba$ toar {Rio ©anto befannt.

Siebte er alfo 3»iß 5Raü) fo ietbenfdjafftid), baß er

fidjl gum felbfibetoußten 5Kitf<$utbigen ber Minben ®tau*
famfett ber Sabi) (Satnpbetf madjen fonnte?

©lid) feine Stc&e ber Siebe berer, bie alle Scl)ranfen

breiten , unb um ein £inberniß a:it bem äBege }tt

räumen, Sitte« unter bie güßc treten toürben?

5Kein. — ©eine Siebe toar üngefyeud}elt, aber in

Sergleid) mit bem anbetn ©efübte, ba« ifjn belebte, in

ba« er ganj aufging, ba« mächtiger toar, alt er felbji,

toar fie nur untergeorbmt. S« toar nur ein fefunbäre*

•efö&t.
3)a« aber, für ba« et af(e Sdjranfen bredjen, ben

guß auf ba« £eUigfie fefcht Fonnte, - auf ben Stopf

eine« greunbeS — auf ba« J^evj ber ©eliebten, um
fld^rer unb fyöljer ju ftetgen, ba« toar nidjt bie Siebe*

©« toar, toa« er feinen (Stjvgeij nannte, toa«

ber ÄunfUet feine 3bee, ber (gröberer feine $oHttf

nennt. —
(SS toar ein ungeheurer ©ebanfe, ein maßlofe*

Sege^ren, eine rafittürte Seibenfdjaft. ®« toar ba«

Streben nad} einem %\tit, ba« ifjm frütjer toie ein ent*

fernter (Stimmer erfdjienen, unb je Ijötjer er im Seben

flieg , immer größer unb am (Snbe *u ber Sonne
tourbe, unter bereu ©lutjiraljUn feine @iubilbung$fraft

entbrannte*

SRarl) toar eine Stufe jtoifd^en Ü)m unb feinem

3<ele. —
Oiio Santo'« (Sljarafter barf mdjt nad? bem 9Raß*

flabe jener fyießburgeilidjen Siebjagerei, toeldje au« ber

Siebe eine Singet mad^te, um ©eib ju filmen, beurteilt,

fion&oner 2Hv|Urien. II.
7
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tie<$ mit Jetten $)on Suan't ber ©ibTomatte &ergrf#ett

toerben, treibe bunfc SBeiber jum 3<et e gelangen,

tote man fid) flltintfli$er SBetfe attfbrueft, um eine

fdjmacboofle @ad*e ju bejeiebuen.

(Rio Santo toar toeber bat (Sine no$ bat Slnbere,

ba frine tyerrfdjenbe Seibenfdjaft fcon ollen ^etfcnlid^ett

{Rücfftctyten frei mar.
'

©rangen toir et noc^ §u faaen? Ij&tte er audj ba«

gleite 3"l gefabt, er toäre bod> ein Rubrer getoefen.

Seine Statur festen in eine dotiere gorm gesoffen, att

bie feiner Umgebungen, unb f$(oß einen gröfjern flfieiefi*

tf)um von ©cfühlen in fleh. SBei anbern SJenfcfyen

fämpft Siflet, toat titelt Siebe ift, gegen bie Siebe, bei

ihm fanb fiefc feine »utfcbliefliebfeit ber ©efüt>le: jwei

burdjaut entgegengefefcte (Sigenfdjaften eriftirten in i&m
jumal, unb obne einanber ju Ijinbern; befödfiigten J&erj

uno ,ft^f; nahmen jebe if>r Xtyit an feinem Seben,

o!)ne ba§ bie fttrfere bie fd)roäd)ere \>erbrängte.

^Diejenigen, welche il)n fannten, toetdje fcor ber

(Srfclofion fetner ®ebanfen erjitterten, toie bei bem 9lut*

brudj eine« SJutfant mitten unter ben *toei SRtflionen

^oti Sonbon nur immer hatte gefd)et)en- fonnen, nur fie

fonnen fagen, toie viel 3u$enbli(fefett, toie viel »Jieig,

tote \>tfl ojfene, aufridjtige Siebe, fortretjienbe, tüctyaU*

lofe ®enu§fud)t in tfym toobnte.

(Sc bebaute unb beregnete fo ttieX alt ein erfter

SJftnffter, toar nodj tbätiger unb fanb gleittyaofyl §tit,

ju träumen, toie ein Dtcfcter unb ju lieben, toie ein $l)or.

(Sc liebte efyne 9Jücf/icbt unb Ueberlegung, unb att

Itftte fftfc ber 3ufall jur Pflicht gemacht, jeDen $)orn
*on feinem Sebenttoege ju räumen, toar {Reue in ber

Siebe bei ibm eine Unmöglidjfeit. 2)a0 ßiel, nadj bem
er ftrebte, ga* feiner 9teue Statt, ntAt als ob et bat
Sluge feine« ©eroiffent \>erfd}leierte, fonbern, inbem et
ibm fuc jebe Untreue eine (Sntfdjulbia,ung bot unb ibm
lebet ßyfrr, toenn et ju einer getoiffen Älaffe gehörte,
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ali eine (S^retiBeu te , eine TroDbSe, eitle eroberte Cdjanje

be* t>on ibm angefltebtcn großen 9Betfe$ erfreuten lief*.

<So war es benn ni$t blo* Siebe, bie if>n }tt 5D?i§

SRatty Ijinjog. 35iefe T?atte tfjrett SSugenbücf , iftren Jag
gehabt, er batte fle eine« Slbenb« auf einem fflaüe an*

v

gebetet, er tofirbe meQetc^t ifyren 93efl^ gewonnen, üjr

obgefiegt baben, toenn ni$t ein ernjlerer, böljerer ©ebanfe

fldj feiner »egierbe entgegengeeilt ^atte.

(Sr »oUte SWaü) £ret>or )tt feinem >SBefbe

machen, unb be^alb refpeftirte er fit.

SBenn et nun bie Äraft ftaüe, fo feine 8eibenf$aft

ju bejahen, bie fonfl aUe @$ranfen übetfytang , fo

urteile man, ob bie Unentfdjlcjfenbeit eine« jungen

I8ab$en« ibn jurücfgebalten batte. SJietfei^t boffte er,

btefer Unentfäloffenbeit objuftegen, benn man fann um
möglich annebmen, baf er nicht n>u§te, toelcbe mächtige

9injiebung«fraft er für SBeiber batte'; tmlletdjt gab er

{!<$ ni$t fo oiel

<8r fal) fein 3iel *or fl$ unb färitt aortoart«.

Oll ber OJicomte «anture«*8uce« in 8abty <$mty
. U&'i Soge ben Warnen ^erceual auaforadj, fo muffte

ber Heine ftranjofe über bie SBirfung feiner «Borte ganj
erflaunt fetoi. flttio Santo fubr gufammen, tt>ie ein *

rubenber Sötoe . m\$tx felofclid} ben (Stachel einer

SBtfoe bmd) ben biden 5ßanjer feine« gelle* f^firt,

£abty Sammelt runjelte bie (Stirn unb i£>r Säbeln *er*

fcfcwanb au« ibrem ©efiebt; 2»ij5 2»ar» bob »lö&tidj

ibr bübf(fc* ©efidjtdjen unb rtdjtete auf ben »icomte
einen begierig fragenben JBluf.

Santuveä -Sucea fear an foldje SBitfungen feiner

«orte nidjt getoofynt. (Sr fcfctoieg eine 3BRle, um fid>

fcidjtiger ju ma^en.
{Rio (Santo vertief feinen Sßlafc hinter ber jungen

Dame unb fcfjltcfy fidj neben £anture*;£uce*.

„3$ frre«e im Cm?," fora$ biefer, Mt* ifr eine

tragtföe ©effy^te."
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;,ltm ®otte$toiffen, mein £err!" — ffttg SMarty an,
beten Singft totrfttdE^ SDfitleiben erregen mußte.

„SBerben Sie enblidj fyred^en?" fiel Sabty (Samp*
Bell in ftrengem £one ein.

' „9tun gut, Wabaitte, ber arme ftranf Ijat ein

JDuell gebabt."

/,®in 35uett?" toieberfjotte 9Rar» attyemto*.

/,Unb ift toernmnbet Horben!"

„9Iur leidjt, mein Jperr, nidßt toabr?" fiet Eabty

ßamfcbefl mit einer Setoegung be$ Jto^fe* ein, toel$c

eine bejabenbe Sintbert verlangte.

„$)itf um Bergung ," ertoiberte 8antttre$*8nce«;

„gefa^rlic^, 9)?abame, fefjr gefäbt!i$."

„Äranf ! tterttmnbet !" fluflerte ©Jarty, fc^tt?ad^ tljre

$anb an bie ©tirne legenb unb bie SSugen fdjließenb.

„lieber ben Warnen be$ ®egner$," fuljr fcantnre**

8uce$ fort.

(Sr bielt i>tofc(icf> tune; ber SÄarqui* Ijatte i^tt

Ijeftig am Slrme gebrürft.

„@ut, ganj gut, mein ^euerfter/' farad) er;

„aber brüefen Sie midj uidjt fo Ijefttg. @te fennen,

benf id), meitte ©tecretion. — Der Warne beffen, bet

ben armen ftranf fcertounbete, ifl mir nic&t befannt."

{Rio ©anto unb Sabty Gampbelf toed^felten ©liefe; .

ber eine fragte, ber anbere gefianb.
'

9Wtg 9Jlax\) Heß tbre §anb an fidj fjerabgteiten

unb feblug bie klugen lieber auf.

„SButbe nidjt eben gefagt, baß ftranf *ßetce\>at wr?
tounbet fett?" fragte fte mit bum^fer ©timme, „gefSbt*

lidj toertounbft, mein ®ott!"

?abty (fam^betl ftcflte ibre £anb ergreifen, aber

Wlax\) toanfte auf ibrem ©effet, unb fanf cbnmadbtig

auf bie ©eite.

?anture**?uce$ entfernte ff<$, um bad ©egebniß
ben SDanbty« auf ber großen Parterreloge mitjutbeifen, .

unb audj um bie ©ignora Skiotta, toeldje gerabc auf
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bie mfjtit trat, nie^r in ber 9iaf>e unb *on unten ju

fe&en.

„»rrne* Jtinb," fpra<$ iaty Sampbefl, inbem ffe

tyr 9lfed>fläföd&en if)rer 9Hd)te unter bie 5ttafe Ijiett,

#/ad), 2Jtytorb, toa* Ijaben Sie getfjan!"

„Sc l)at rai$ befd^impft, SRabame, unb ifi mein

„»ber ifyr unglütfttdjer 3*ü>al, mein £err, tiefe

£)f>nma$t Umist nur, bap ftd> 9Jian> an ben @e*
fährten iftter Sugenb erinnert. Ärmer granf ! — aud)

idj, mein £err, bin untrofllid) — toollen Sie meinen
Söagen rufen, SJtylorb? ©iatty fortmt toieber ju ftd)."

„9tur ein 9ßott, SKabame/' fragte ber SWarqute

bittenb, „(>abe idj f>f>re ©etoogen^eit verloren, inbem
id) tyat, toa* ieber Wann »on (S^re an meiner Statt

getrau fcatteV"

„3$ toeip titelt, »tylotb, — id> toe$ ntd>t —
toenn bie arme SWattj Sie nid>t (iebte, — fie fommt
toieber ju fidj, mein £err!" ,

4 v

(Rio Santo ffifte Sab*) ßam}>befr« £anb. unb
toanbie ff mit eiligen Stritten bem (Singange be*

Sweaters ju.

„SKorgen mu§ Mti beenbigt feijn," foradjf er bei

fld&; „biefer SBorfaK fofl bie ©nttoirflung befdjfeunigen

unb id> mup um iebetf '$reip ber (Satte von 8Wip 2)fa^.

JSmor toerben."

„»rmer ftranf !" tt)tebert>olte inbeffen fiabl) Sam^
bell; „tme ungtücfttd) mufj er fetyn! — aber i$ jittere,

tt>enn U% bebenfe, baß aud) ber 9Äar<iut$ tjätte \>er*

ttmnbet toerben ifönnen ~ toeldj ein fürd)terlid)er Sdjlag

toare btefl für ba« Hebe Äütb getoefen."

Signora SBricita ämtete eine unjafylige SRenge von

35oucjuet
,

tf unb SraDo'a. 35te oberen ®atteuen, bie

toäbrenb be* Stüde* beinahe fiumm getoefen toaren,

bro^ten jefct unter ben dritten ber Wenge Ijerabju*

jlürjen.

„$öüe unb Teufel, tymt 3>orot^ !" - ner
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ber Äatft&n, ba« ifl 'ne nirrif<$e ^eufd^tecfe, meinet
©eel'."

„©tauben ©ie mit:, £err ß'ßfjrane, ffe <ft oben
an ber 35etfe an einem ©rafyte befefiigt."

„Olauben ©ie, mein @$afc?"
„3$ fetye ben ©raftt f #err ß'Sbrane. — ©eben

©ie, fo balb fie faringt, unb jeigt, »a« fie verbergen

fottte, bie ©loabittin, rufjrt fld> ber ©rabt."
„<Sr rübrt , bei ®ott ! ber Teufel i)oV ml$,

cber mein arme* $er{ !" rief ber ^apiian; „3$ null

verbammt fein, toenn er ft<$ nid)t tüf>rt.
/#

,,©te fönnen fl$ benfen," meinte 9»tflref Surnett

footttfö, „foenn man toie 'ne SRartonette an ber 3)edfe

oben bangt, ifl'* fein tfcrentoerf, feiere. «uftforunge ju

ma$en."
„SKetner ©eel', 3)orotl$, idj toitt an (Balgen, toenn

©ie nid>t flftety baben, liebe« «er»!*

//Uub »enn man rennet, bafj man ba« 3Mng mit
»ier ©Willing jagten muj*!" — folgerte logifd) bie

Beleibte SBirtijin au« bem SBa^en ber Ärone, — „unb
baf mity« eine »graffe »om SBertb eine« $funbef
foftet! — i$ fiabe t)iele äWanner gefannt, SRafter

Cßbrane, bie mir an iljrer ©tatt 'ne anbere Slgraffe

gegeben hätten — ba« toaren aber freigebige fcente unb
ttmften, toa« ffd) gebort."

5)er Statftan natym btefen ©ti$ bin, ebne aufie*

Raffung ju !ommen, unb bemerke bto«;

„3$ l)abe nie gejroeifelt, bafj Sie »iel «eute fennen

gelernt tyaben — unb unter biefen sielen muß fi# auä>

bin unb toieber ein ®en tleman befunben fyaben , mi$
nidjt §u redjnen." —

3n ber grofjen Soge gebarbete fl$ 8anture*8uce«,
al« Ware er befeffen. (Sc toarf £ranj|e, SJouquet«, förie
brava! *or tref fli d) ! very well!

FCVv

©nfannab unb bie Öcäpn JDerbv waren toieber
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allein in ber toge ber tefrtern. S>lt SBefud^e Korten auf,

unb bie ©rdfin fpracfy voll ©ute unb 3uoorfommenl)ett

t>on fcoucefter. ©ufannaty ^örte mit fciigcr 3Bonne auf

j[et)e^ t^rer ©orte.

»l*.8ablj D^etia fötoieg, belaufte fid> ©ufanna^i

Haioer ffieife unb gab fo mit einem SBotte ba* @<*

beiunig ibrer «iebe prei«, dl« f»dite «e nidjt gemußt,

bajl bie Siebe eine ©acte ifi , bie man verbergen muf

.

2)ie ©räfin fafjte fie lädjelnb bei ber £anb.

r,3d? möchte 3(?re greunbiu werben/' fagte ©u*
fannah.

„3d> bin föon bie Sbrige , Kabaine," fpra<$

©pfjelta; „wenn ©ie giücfltd) finb, wie fymte 9lbenD,

fo fommen Sie ju mir: ber »nbiicf 3t)re« ©iurfe*

Wirb raicfy trcfhn. ®enn ©ie leiben, flnD Sie Doppelt

wittfommen; man leioet weniger, wenn man }* |u><ien

letDet."

©ufannal} fab f!e perwunbert an.

„@te fino fo f$ön," flufhrte fle, „fo im ©lanje

«nb fp ecfceu »on 8etcen!"

„@ott bewahre ©ie, Stfabame," fpradf) Ophelia

»nb tmfudjte wieber ju lächeln , — „baß ©ie, r.ocfc

f^öner im& flrafytenber , ntcbt erfahren , ba§ gegen

geroiffe Seiben Weber »bei, no$ ®d)ön$ett ©djufc

gewähren."

©ufanna^i brücfte ©Metia'3 $anb fanft , in ber
%

irrigen.

„3$ l>a*e nodj nie Semanb geliebt, al« ©ie unb

ib«," fagte fle ganj laut; „bie jiub gludiid), bie eine

©djwefhr baben."

©ie trennten fi# erfl na$ bem Sweater unten w
ber Siorballe.

„S)er Sagen ber grau $riujeffht von gonguemße !"

tief ein ©toom in glantenbet ?ioi6e.

SBcinabe bätte ©ufanna^ tbren ebeln tarnen *er*

g«ffen. 2>ie ©riffn fagte ibr fcbewobj, um in Jbre

eigene «qnipage ju feigen, ©ufannalj eilte in bie iW8*
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unb mx faum bann, at« bte £anb eine* SWattne« bie

Xfyixx von innen fc^log.

„^tütjeffhi," frradj §u gleidjer 3eit bes Blinben

S^rrelä Stimme, ber ifjr jur (Seite faß, „toir finb von
gefiern Slbenb unb ber $j)emfe tveit entfernt, nidjt

toa^rV — ©eben ©te mir ben Oegenfianb, ben man
S^nen anvertraut lyat."

©ufanna^ &og, ofjne etwa* gu ertoibern, ben flfJing,

nod) immer in Rapier, genudelt, torie ber Heine ©nait
tön ifyr übergeben fyatte, au« bem 33ufen unb reichte

ifyn bem SJUnbett.

„®ut," fagte er. „SRorgen werben ©ie ©efdjafte

Ijaben, Slabame, tvetben einen Jtranfen pflegen unb bie

©tirn eine« $ianne* füffen muffen, ber mdjt ber fefyt

ef>r«itvertbe ©rtan ifi — aber auc$ fefcr etyrentoertlj,

Sßerceval barf fid? tvof)t mit Sanccjler weffen.

9.

©ic 9lrt#t j^eict juiiflcn SSJtäbcfycn.

Um bie gleiche ©tunbe fu^r ®raf ©ftte SOTanor

naä) feinem £otet jurücf.

£)f)ne ein SBort ju fyredjen, flieg er au« feiner

Äarcjfe, ging langfam bte £r*wen hinauf unb fdjlofi

fld} in feine Sibliotljef ein.

Qr tvar bleich toie ber £ob, feine Slugen Ratten

ben unftdjern,- unentfd)! offnen, betroffenen ?in«brucf eine«

9Kenfdjen, ber vom SBaönftnn behobt ifi.'

©r fanf in einen fcefmfiufjl, toarf feinen %nt tt>eg

unb flutte ben Stopf mit beiben £anben.
Sie Slufreguug be3 SWanne« tvar auffaUenb unb

ergreifenb, iveil er fonfi fo Falt, fo gf^anjert gegen alte

Angriffe, fo veibotttverft in ber {Rufiung feiner eng«

lifäen, arifiofratifd^tn ©elbfifuc^t tvar. 3)ie »ngfi
Ijatte bie fcugcn be* Äüraffe* getroffen unb tvar iljm
tote ettTfoijjer, vergifteter S>oläf bi* in'« £erj ge*
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btungen , too eine erbarmung*lofe £anb ihn unaufhör*
lid) unnoenbete.

3)er ®raf litt fdjrecfltd&. (5r litt um fo mehr, ba

fein fteinb, eine Slrt unoerföhnlicher Äobolb, ftd) nicht

£eib gegen 2eib angreifen lief*, unb feine Angriffe fo

einzurichten tomfjte, bajj ihn toeber bie Oia<he ber ®efefce,

nod) bie Verachtung ber 2Belt treffen fonnte. 2>ie SBett

lachte oielmehr unb rief ©eifaC bei jebem neuen ©treibe,

ben er führte.

®raf SBfjitc SManor toar ein SRann toon ettt>a

fünfjig Sauren, ©ein ®eflcht ^atte einige entfernte

Slehnlichftit mit bem feine* Sruber* , aber einen ganj -

anbern »u*brurf. (Sine *>erbriefliche Slpathie, vermengt

mit djolerifchen ©tymptomen, toelche 5ßtaft greifen unb

fich mit bem »iter auf bem ©efl^te getoiffer SWenfchen

fanguinifchen Temperamente* tief einfurcben, toar ber

f>auptau*bruc! feiner ^^fbgnomie. Seibenfdjaft, unb
jwar maftofe, jügellofe, brutale Seibenfdjaft mufte ixt

ben je&t erlogenen äugen einft geleuchtet haben. 8Ran
erriet^ bie 8eere, bie Sangtoeile, ben Ueberbruj*, lauter

Sujtänbe , bie im ©efolge ber monotonen Ueberfättigung

aller Segierben flnb. Sl6er unter biefer Sangtoeile,

ti>eld)e SJiele für ein eingebilbete« Seiben hielten, verbarg

fleh ein nurflicher ©chmerj. SEDuth fämpfte mit 3nbo*

lenj; fein 33erbru£ febmanb unter bem nimmer ruhenben

©tachel be* Äummer*.
<5r toar lange ßtit einer ber jügellofefien gebe*

manner in Sonbon. 3m Sabre 1825 hatte ihm ß'Sonnel
ba« öpitheton „fcfjtoeintf dj" gegeben, unb ber große

93olf*tribun ^atte nie eine trejfenbere, richtigere 93e*

geichnung ausgebrochen, ©er ®raf fannte toirflidj

ba* 8after nur von feiner etfelbaften, fthtoerfälligen,
%

materiellen Seite, ©eine SJerführungen betoerfflelligte

er mif ®elb mittelft jener (Sienbett, bereu *Wame gugteiefy

biegeber, toefdje föreibt, unb ba* Sluge, toelche* lie*t,

toerleftt. (St toäljte fleh bei feinen ^txmmtn Orgien

im SWorafle unb ifatU nicht einmal bie (Sntfchulbigung
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be« SJergnügen*. Ueberau jeigte ffd) UcJettruf, mtb
felbji ba« »oft verübte er mit Snbolenj.

(Sin folget SWenfd) mußte fetbft ®etoiffen$6iffen

unjug&ngtid) fetyn. ©ott beftrafte ihn mit bem Spleen,

ber atra cura ber vornehmen äBett an ber Xtyemfe,

utib biefer Spleen toar unheilbar, mil feine dual nicht

eingebildet, fonbern toiiflid) toar, er fdjläferte fid) ein,

ofcne Hoffnung auf «©eilung, otyne Jtraft, feinen Reiben

*u fieuern, unb nur von ßtit *u 3ctt erwarte et unb
füllte all' ba« £erbc eine« <S$mer§e*, ber il>n in'*

3nnerfte getroffen fyatte.

9ta$bem 8orb SBbite Wanor je^n SMinuten in bem
3nftanbe gSnjlid)er Unbetoeglidtfeit jugebrad)t fcatte,

ertjob er fid) fyafHg unb flingelte fo heftig, baß bie

©lodenfönur gerrifi unb ber ©ciff i$m in ber $anb
blieb* —

„«Paterfon! — ©ilbert Jßaterfon! — ber ©djutfc

©ilbert $aterfon!" fyradj er ju bem eintretenben S)e*

bienten; — „fofl tyäjn fommen im Slugenblirf!"

„Slfja , JBrian l>at if^tt toieber getye^t !" bad)te

ber ©room unb fiürjte in ba« Bimmer M £au$fyof'

meifler*.

©iefer toar gerabe in ber Beflen faune unb ftatte

baä reinfte ®en>iff:n ; er öatte feinen 91 ad) mittag Pflicht*'

gemäß )um SBoljle feine* J&errn vermenbet unb ferne

3eit wfaumt, fid? bct 9?ifheji 9Rac^ab unter irgenb

einem 33ortoanbe vorteilen unb 8nna üHac;garlaue

fiefeben.

3fcre ©d>öttl>ett ljatte i&n in »etounberung gefrfct.

$a« toar etwa« für STtylorb; ©ob fatte titelt ge*

logen. 3)a« fanfte Äinb in feiner (Reinheit l>atte feibft

ben Satan gefurjtoeilt, toenn man annehmen toill, ba§
(Satan im ©tanbe ifi, fid) jn langweilen, wie ein $air
ber vereinigten .Königreiche von ©toßbrttannieti. $ater*
fon eilte alfo ju bem 8orb tyinab unb erfd>ieu mit *äd;eta
auf ben tippen.

5>er ©raf flanb nod)j er I)attt ben 2»unb offen,
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fein fiterer ©lief unb feine IBI&ffe toaten toiebergefetyrt.

Cfc lieg $aterfon ju fid) IjeranFommen.

©er auffeget grüßte iftn el)rfurcfct«üofl unb ljatte

jum UnglüdP nidjt juvor bie SWiene feine« £errn geprüft,

in meiner er mit feljr beutltctyen 3figen ba« brofyenbe

Ungetmtter Ij&ite erfennen muffen.

„Wtytorb," begann et, „icfc bin febr erfreut" —
35er Ungtficflicfje forad) ntdjt au«. (Sin ftauft*

f$lag — ber ^auftfd^fag eine« 8orb« — traf tyn
in bie ®egenb be« 9Ragen«, fo baf er in bie anbere

3immeretfe flog.

©er ®raf föien früher bie eble Jtunfl be« SBcren«

mit einigem Srfolg getrieben |U fjaben. Oilbert ^ßaterfon

ftanb feudjenb auf.

„Warfdj
f
marfety ^inau« mit ©ir!" rief ber ®raf;

— ,,©u btft an allem ©djulb, elenber ©djurfe! — mer
Bat ©fr ertaubt, 9lidM«toftrbiger , bem S3 ruber eine«

©rafen ©tocff^lage geben ju laffen ? — Cr rädjt fi<$,

er ra#t fi« fürdjterli* !«

©er ®raf fanf lieber in ben Je^nfeffel.

„«ber »tylorb," begann $aterfon nntertourflg. —
„©d&toeig, jum genfer, elenber SBidjt!" rief Sorb

JBbite Slanor; „£a<f 5)i* auf ber Stelle, i* toitt ni<$t,

ba§ Du no* eine Otadyt ~in meinem £aufe fdjlafft.

Jorgen fannft Du abholen, t»a« Sir gebort unb toa«
' ©u mir geftotjlen t|aft — bi« jur 9la$t fannft ©u

nod> bleiben; aber unter meinem ©a$e folljl ©u nic&t

mebr f^lafen !" *

©er ®raf flutte fein fötoere« £au*>t mit ber

£anb. —
,,©u bift ©dnilb, bag er mi$ tobten toirb!" brummte

er; „er wirb mi$ umbringen. — 9Rarf$, fort mit

©ir w _
©ilbert $aterfon toagte ni<$t, biefem gebieterifdjen

Sefebte unge^orfam ju fetyn. (Sr nabm fi# faum ßtit,

ben SKantel umjutoerfen unb verließ eilig ba« $otcU

«« fcar eine uebiigte, feutyfaltc Kai$t. ^aterfon
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fc^lenberte auf« ©erabetoo^t bur$ bie Straßen, unb
fein ©eifl befdjäftigte fi* auöfäließltd) mit ber ©rinne*
rung an feine 33erireibung. Äein anberer ©egenjianb .

fonnte feine Wufinerffamfeit auf fidj gießen.-

„fortgejagt in einem Siugenbltrfe, wo idj auf*
Stfrigfie für fon axbtittUl £>, W^lovb, Stylorb! auf
bie eine ober bie anbere äBeife foUft £>u mir'« entgelten!

fortgejagt — glaubt er benn, baß ein ^au^^ofmeiper

fo flcfj au« bem Jjjaufe Weifen läßt, mit ein paar lunu
fcigen taufenb $funb in ber£afd?eV — 9?o<§ fünf3af)r^
unb i$ fyätte ein anjlanbige« (Summeen betfammen
gehabt — fünf Satjre! fo f^atte i<$ geregnet — fünf
3a^re fHe$ji ©u mir, »tylorb, ©vaf — fünf 3af>re,

bie weniqflen« jefyntaufenb $funb wiegen,— mit bem befteti

SffiiOen fann i$ fie 2)tr titelt fdjenfen!"

(Sr ging weiter feine« SBeg« unb fagte: — „9!ut

rufyig — ber teufet gibt mir fdjon Sfittel an bie £anb,
toieber in meinen *ßlafc ju fommen — wir (jaben f(§on

fdjtimmere £age gehabt — werbe fdjon wa« finbeu." —
©o ging er Melborn binab, bann burdj (Sfjeabfibe*

unb tenfte hierauf nacl) Sornbill ein. — ®o war er

f$on lange gegangen, obne baran gu benfen, unb fefcte

bann, ber {Hube bebürftig, auf einen «turnten

an ber ötfe, welche ba« mt« wofylbefannte große £au«
in find^Sane unb Sornbill bilbete.

£ier überließ er ffcfc feinen ©ebanfen.

»uf ber anbern Seite t>on (SornljiK, gerabe über

Don bem gaben be« Suwelter falffton, falj man in bem
^weiten ©toefe eine« «einen , neuen, retnlidjen £aufe«

linier Sorbangen \>on ©?ouftetin noc§ üdjt. 3n biefem

£aufe wohnte 9»r«. 9)iac*9iab, unb ba« Sicfyt tarn au«
bem 3immer, wel#e« bie beiben Söttet be« 8ngu«
9Rac;fartane bewohnten.

<S« war faft SKitterna^t. (Slaty fölief, i$r büb*
)qtt Äöpfcben lag auf bem weißen, runben »rme? *ett
tte in ber Aufregung eine« Traume« trofc ber jJalte
unter b*r ®f(fe bett>orgebrac$t $attt, 3^ «fytm war

' Digitized by Google



< k

«

«gWdj/ittib Un uttb hiebet Wang ein Jtlagetaut au*
iljrem halbgeöffneten Sßunbe.

8nria fag auf ityrem ©ett; fle toar mit iljrem

Sßatötanjug längft fertig, hattt bie jpaare aufgettncfett,

baä £äubd>en jugebunben unb fiber ifyre nmfjen Schultern

ein toeifiea Dladjtfleib gejogen, baä bie JugenbUctye Bart*
$eit iftrer arme unbefhmmt erraten lief?.

9?odj fyaite fle bie Äerje ni<$t gelofd^t, um bie

*9iad)tlamfce anjujünben; fte tooHte ni#t unter ben

jpetdjen 3)ecfen ij^re^ Settel ©d)u£ fcor ber emjjjtnb*

lieben Äälte fuifren, ihre Äugen glänzten unb jeigten

nodj feine ©put Ml ©<$läfrigfett, obgleich fle um btefe

©tunbe getoöfynli* f#on lange fdjlummerte; fle festen

unruhig auf 3emanb ju matten. @o xoit fid> ein ®e*
räufc^ auf bei ©trafje l)6ren lief?, erfyob fle fid) ein

toeriig unb faltete ityre Keinen £4nbe, al* ob fle in*

Brftnftig betete.

©te^en 8Rac*9taB war feit bem frühen Worgm
uidjt in ba$£aua ber2)?utter jurütfgefeiert, au$ Ratten

fle feine «acfyticfct von tym befommen fonuen. ©S
toat fdbon Stfittetnadjt, unb «nna toufte nic^t, wal fle

benfen follte.

SJon 3e<t §u Seit betra^tete fxe ifyte ©djmefier

(Slat^, ate ob fle fle um fijren Schlaf beneibete> toolite

fte toetfen, um mit ifyt ju ptaubetu, ifyre Untulje mit

ibr ju Reifen uub ba* fdjtoete Oetoidfjt, ba$ auf iljtem

bergen lag, nidjt attefn ju tragen.

ßlattt fc&lief nod? immer unb lief? to&fytenb be*

©d&lafe* untjerftänblid^e aBorte Ijören , ber matte

©Limmer be£ ?idjte$, ber auf tf>V ®eftdjt ffet ,
jeigte

perlenbe ©djtoetptropfen, toelcfje f$nell auf ber ©tittt

»erttotfneten.

„8rme ©Hefter !" badjte »nna, — „fo manche

ütafy leibet fle f$on fo, a$, bu mein (Sott, toftb er

nity falb fommen ? ffienn er bod) balb fäme !"

•®in feilte«, toieberljoltea älopfen ließ ft<$ an ber

£au«tljjttre Ijoretu

Digitized by Google



HO

«nna forang *om Sette auf, fle ^atte bie £$fttt

na$ ber £rewe offen gelajfen wnb lehnte fld), *o*
Äatte jittetnb unb übet il)xt eigene öefotgniß befdjamt,

auf ba« ©elänber, um feben unb t|6ten }u fönnen.

?TOr«. SJfac^iab ersten alflbalb auf ber Xreppe;

aucb fle fyatte getnadjt: bie ©orge ber SRutter fennt fo

toenig ben ©dblaf , alt bie £artlt$feit ber Siebenbett.

• (Sie fam <£t^f)en in bera Slugenbltcf entgegen, ba eine

STOagb ibm bie £aü*tbüre öffnete, unb beflürmte ibn

mit gragen. Steden n>ar feljr niebergefdjlagen. Slnng

fonnte ibn nur feben, toMpenb er bie £reppe herauf fam

;

aber baä genügte, fle n>ar jugleid) beruhigt unb ängfilicb,

beruhigt über eine Keine Simoanblung »on Ciferfucbt,

angftli^ über bie Sraurigfeit ityt* »etterl.

@ie borgte.

Sterben toar in ba« 3immer feiner SRutter ge*

treten; SUle*, toa* Slnna ^oren fonnte, toar ber 9lame
granf $etce*al, ben Sterben mit tarnet*Ii* et

Aufregung auäfpracb, toabrenb 9Kr$. SRac*9lab SBorte

be$ Stjlaunens boren ließ. SDatf arme «Rinb frpflelte

in feinem (eisten 9iadjtge»anb , ba« bie eifige Zugluft

jeben Slugenbiicf betoegte, aber fle lattfdjte toeiter. 9tacb

furjer Unterrebung tourbe Sterben toieber auf ber Xre»>^e

fldjtbar, eilte aber, anftatt nad) feiner ®eu>obnf)eit auf

fein 3immer gu geben, nad) ber £au*tbür binunter.

„3Bobin gebt er ?". fragte fid? Slnna-

Sie fofite auf biefe grage feine Slnttoort etbatten.

9lur einen Warnen borte fle nod) t>on ©tepben, aU er

feine «Kutter jum Slbfdiieb umarmte. (Sa u>ar Glan?'*

Staate. Slnna füblte, tote eine Xfrant langfam *o»

ibren 0Bimpern rollte.

„Slaity!" toieberbotte fle traurig; — „unb id)!"

bie #au«tbürc fdjlofj ftdj, 91x9. gjlac**Rab flieg bie

Steppe berauf unb fprad) \>or flrf> bin: ,/9lrmer, junger
"

©entleman! — ©tepben ift ein guter, ebler 3unge —
ber arme, junge «fcerr granf l*

Unna |og fld> in ibr 3immer |urüdf unb fälof
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leife Me 3^fit. 3c frt lag ttcd& ein föfeerere« ®etot$i

auf t^rcm $erjen.

(Slati) fc^ttef nodj.

3n beut Slugenblid , ba Stina in ba* Sett fHe$,

belegte ftdj ifcre Sdjtoefier fcampftaft im ©djlafe, fte

fidfynte in einem angftigenben Sraume, tooflte fpredjeu,

aber ein «ty t>erf*lop iör ben SRunb.
„6iat$, Glatty!" tief «nna.
3)ie freunbüße Stimme ber Sdjtuefhr braety jum

JEdeil ben Sauber.

„Steden, Steden," tief 6(at^ reife #
— „rette

midj P
Slnna bebeefte tyr ®efi$t mit ben <&4nben, unb

ein Strom *on Sutanen rann über tyre ginget.

„9Ufo au* fie!" Ufaelie fle unb toerfte tyre

€d)n>efier mit einem äufL
Statt? ful>r erfcf>recft auf unb fdjlang bann ihre

Slrme um Slnna'a J&aiö , bie §u lac^etn fud^te.

„$n bifl e*?f fragte fie, „o, ®ott fety £anf —
ick tt&umte — n>ie id> tieb fjabe, »nna — mW
füfc* ffiitoac^en mir Dein «nblitf gibt! — ®in fd^reef^

aoüer Staum, liebe ß^toefier'4* — fle unterbradj ft<$

unb futjt feufjenb fort:

„Scfnerfliclb unb angenehm jugteidj. — (fr fear

ba — er ferlang feine arme um mid; — iäf fonnte

fliegt tttberfiefjen — er tip mid) fort." —
*9Ber?" fragte Stnna unb t&re feinen Äugbraue»

runaelten ftd>, HSteden ?"

6(atty fd^uttefte ben Äofcf.

„9Mn," antwortete fie, „©te^en tooHte miety gegen

Up befdjifren."

„®rgen toen?" fragte Slnna toieber.

Glatp bltcfte fie an, unb ber Siuabruif i$re* feinen
©efic^te* t>eränberie ft$ blöftli*.

„3* »eip es nid>t," fora$ fie teife ;— ,,toa« fagtt

id)? — i$ fabe toofcl im £raum« gefarodjen." —
»Du Ijaji »ou Steden gefotcfyn, liebe 6*»ejier l*

Digitized by Google



112

„3a e* ifi Wabr — bore midj, Stnna!" fEe jog ibre

©c&wefter an ifjre Srufi unb bebecfte tljre äBangen mit

pfiffen.

„3<$ babe 3)ein ©efjetmmfj erraten/' begann fie,

— „3>u liebft if>n — um fo beffer. 2)er tefcte ©tief

unfer« 93ater* funket uns feine nafje «nfunft an — er

Wirb batb bei un* fei>n , &tel(etd>t morgen föon — td)

Witt mit ifjm fyre$en, 9lnna, unb 3)u foltfi glütf*

liä) fetjn."

„SUfo liebft 2)u ifyn nid)t?" fragte 9lnna weinenfc

unb la$enb jumal.

rf3d^' — idj liebe 9?iemanb, Slnna," antwortete

&laxt)
1

bafltg; — „SWiemanb, botfi 2>u'$ — unb wen
foflte icfc lieben ?"

„3dj glaubte eG." —
„3Bie e* 3)i* friert, liebe <S$tt>efier! - leg'S>i($

in'6 SJett, gefdjrotnb , arme 9nna , wie wirb eö mi$
freuen, 3)i$ ala bie grau unfer* Setter* §u feben,

ber fo ebet unb gut ift — tdj woüte, unfer SJater wäre
fdjon ba."

3)ie ©djwefhrn umarmten ftdj, unb Sinna ging

gu 93ett. @ie Wedjfeften bie Stetten. Oiadj einigen

8»inuten fonnte man bie gleichen unb fanften Sltfjemjüge

Snna'a ^oren.

(möio wadjte dagegen , fie burcbwacbte biefe Macbt,

Wie afte anbern, Wenn m 6t ein Xraum ba$ gieber

iljrea einigen unb brennenben ®ebanfens überwältigte.

®ilbert ^aterfon batte inbeifen ßtit jum 9iad)benfen

gcbabt, war aber auf ni$t$ »nnebmbare« gefommen.
'

€eit einer ©tunbe fag er auf beut SJrunnen , fror,

war in ber übelpen Saune, unb wußte nidjt, wa$ er

anfangen foflte.

<Sr ftanb auf, fc^üttette feine ©lieber, Wetcfce tton

bem grofie ber 9lad)t ganj fleif geworben waren.
„®o, gum genfer, bin td> benn? — id) tatm

bo$ tiid^t auf ber (Strafe fätafen — wotten feben!"
®* fanb fidj iu OJecfet unb erfannte Gornbitt.
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hierauf tidjtete et feine SHtcfc juf&tHg nadj oBett unb

fa^ in bem jmeiten ©todfe be* £aufe$- »on 9Rr«. 9Rac*

9lab «id^t.

$er SlnBlidf föten mit einem 8Rat «tte* in feinem

Jtofcfe ju oibnen. (Sc fc^lug fldj t>or bie ©ttrn unb
lachte auf.

„®i $um genfer/1
foradjj er, „fefet tofrb mit'*

Hat — gleid} morgen verfug id^a — SWittel n>ei& idj

mebr al$ eine*. Slber toeju mtd> felbft in (Befaßt be*

geben? — icb Babe (Selb, um «nbere ju bejahen. (Sc

franbte- na* Gf)eaDflbe um unb flieg bei bet 6t 5ßaul*>

Stixäjt in einen giapre.

„IBobin fahren mir, mein £err?" fragte bet Äutf^et.

(Gilbert $aterfon toar einen augenbluf unfdjlüfrtg.

„$efüre*2atte," fagte er enblidj unb fügte bauu
mit fld) fptedjenb Bfoju :

-

„(8$ müfte mit bem teufet jugeBen, foCft
1

idj unter

ben taglifyn ©ajien ber $eggty meinen SWauu nity
fürten!"

«einteBtage Batte fid^ 33oB8antetn nidjt mit einer

©a$e fo eifrig befäaftigt, bie tyn felbft in 4t anging.

5Dte Stocffälage be* guten $abben Äa^it&n Cßbrane
Ratten ifym, fc^etnt el, fol$e <8leftricit&t mitgetBetlt,

unb a(* ber Meine @nai( , \>on feiner (Srfcebition jutücfc

gefetjtt, toieber in bie pfeife unb ben Jtrug trat, mar
«ob mit §anben unb gfißen in Dotter «rbeit, ba« £ap
aufjuriumen, h>o «Hei bunt burd) einanber lag, nur,

tote er fagte, feinem ffreunbe, bem macfern 9Mid), ein

SBergnfigen ju machen.

35et magere SRi$ festen eben feine toarme 2)anf*

Barfeit gegen tBn gu fftfjteu. (St lehnte nod) immer,
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bie ©ffbogen auf bett £if($ gtfWfct* itnb Welt ben Äo>f
in beiben ganten, ©eine SBunbe tvar mtf)t gefd>tvcllett

unb tueifUiüb, mit 33lut unterlaufen, unter bem fcucfcten

©eflrüw feine« bieten, rotten £aare« ju feben.

©ob Weit Wn unb toieber mit feiner »rbeit tone,

Bei ber ifjm jebodj brei ofcer vier ©algengefltfetet von
Santjfreid&em an bie £anb gingen, unb ftfcte fldj

neben 5fitcf>.

„Srinf ein ffiifcben, 3unge!" fprad} er ibm gu;

z/aber nid)t ju vir l. SBenn man gu viel getrunfen Ijat,

madjt man nur gdrm unb feine redete Arbeit. S3ei

£onbon*93ribge fafy id) 2)id) fdjon ein fcaar Wlal ganj

tü^tiq barein fc&lagen; aber biefen «benb Ijafl 3)u'*

mit einem gewaltigen ajurfdjen ju iljun — gum Qlütfe,

SRid», ifi £om SurnbuK ein £bier, ba« blinb barem

fdjlägt, unb trenn 5)u ein« von ibm an bie Sdjläfe

befommen baft, fo gefdja^ ba« blo«, »eil 2>u viel ge*

irunfen battefi, 3unge." —
„Tom fommt ui#t/' fiel ffliä) ein, unb fpraä? un*

tvitlfübtti* feine Hoffnung au«; — „er ift 'ne feige

SRemme."
„Gr ifi 'ne feige SOTemme, ba« ift toafyr, 9Mi#, abtr

er fommt — icfy merb* ibu auftreiben , toenrt er niäft

fommt, @ott verbamm' mi$, au« lauter Siebe gu 2)tr,

toatfrer 8Ri$."

£atte 3emanb 99ob in'« ©eflcfct gefe^en, al« er bieß

9?t<$ gang leife in
T

« D^r flüfterte, er toäre vor ©cauen
unb »bfdjeu gurficfgefdjrecft. Unter ben Antigen, treit

Aber bie ©tirne fc&ngenben paaren quoll ber Sciroeifj

hervor, unb feine Slugen leuchteten tücfifd} hinter ben

gefenften unb bufdjigten ©rauen. #in unb tvieber gucftett

bie 3Ru*feln feine« @efid)t«, unb an feinen SWunbtoinfefa

ftanb <Sd>aum, ber unaufhörlich von i()m eingefogen
tomrbe, unb bann toieber gum g}otf<$ein fam, feine

ftognomie f^ra^ mu energtfd&er €*eu^ic^feit ben 3nflinft

au«, bie ben ©runbgug feine« 6^>arafter« bilbete, aber
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(jeto8f)t!lt<$ vor ber unerfftttti<$en Habgier gurfitftrat,

toeldje tyn in Betrügereien unb (Sr^reffungen antrieb.

<5r toar fein Satan : benn ber ©atan f# tvenigften*

beljerjt, unb eine getoiffe rofje ®rd£e bat feinen $att
überlebt toar ein unbefannter 2>4mon

,
mtebel,

ivtbrig, edelbaft von £ot>f bi* ju gup, ein 2)ämon,
nicfyt vom Gimmel abgefallen, fonbern von ber «$otte

felbji erjeugt -toennman ber £ölle nidjt Unredjt tbnt,

fle mit ben giftigen, fiinfenben Äloafen ju vergleichen,

in betten bie ®algengeffc&ter Sonbon* tott^ern.

'

©eit jtvei ©tunbett ftrebte er, ba* trage »lut SWi#$
in ©aliung ju bringen , unb tyn btndj SJortvurf urfb

©i?ott §u SButb unb fllactye ju entflammen.
©eit gtoei ©tunben lauerte töbtlidjer £aj$ gegen

Zorn £urnbull in feinem Snnern , aber er toagte nidjt,

£om feibfl anjugreifen. $om flößte ibm $ur#t ein unb
toe* toeip ni$t, tvie feljr ffur$t bie ©alle be* £affe* b&uft?

SBenn er 9Wid>, feinen flammen, einen »ugenblicf
verließ, fo gefdjab e* nur, um ba* Xap vorbereiten,
ba$ er, nad) feiner ffiettfjeit, alt ben geeigneten Ort
gum Äamfcfe auaerfeben $atte. (St toär geriumtg, ber
»oben eben, unb bie Waffe be* ©djmufce* tief bie

.Kämpfer ni$t ausgleiten unb fallen, unb verlängerte. fo

ben ttamtf unb mußte ju einem blutigen (Snbe führen.
ffiel^e tvtlbe 8*eube fhablte unter feinen »rauen

Ijervor, alt er bie beiben Sinfen geg, toeld^e bie Sßlafce
ber beiben ©treitenben bejeid&neten ! SBie toeibete er fldj

an ben blutigen ©cehen, bie feine aufgeregte <5inbilbung$*
fraft hervorrief. 3tt biefem »ugenblicf b«tte tt ttt
ftxmtt von einem liefen ober ber Sotfung einer £anb
voD®uineen beburft, um fBcb von feinem Unternehmen
abjubringen : benn in ber toütbenbften Seibenfdjaft batte
99ob eine f#tvad>e, emjjftnblicK vertvunbbare ©eite:
feine £abfu<$t fd)lief immer nur mit einem «uge.

©natl batte feine getvotynlidje jtleibung tvieber an* -

gelegt unb trug fein Herren * ßefiüm in einem Sünbel
unter bem Strtue. (Sr uabm feinen $$lafr lieber ein,

8
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gegenüber fcon ÜR(<$ unb an ber ©eite feiner bü&föett
SKabge.

©<$on jtoei ©tunben toaren vergangen feit feiner

(Sntferuung, unb SRabge baite fld& nodj ntdjt t>on ber

©teHe gerüört; au$ öffnete fic nidfet ben 9Runb, als

ettt>a, um bin unb lieber einen ©djlucf ®in ju nehmen.

Sbre brenncnbe pfeife fiarf tbr immer }n>ifd^ett ben 3ät)nett,

unb toeber $abaf, nodj 0t um, nodb ©in ^atte eine

3BirFung auf fle bemrgebractyt.

Sie arme 8oo bagegen war sor Otaufdj unb flfr«

mubung mitten in intern ertraaaganten Sanje regtfng*lo$

umgefunfen. ©ie lag in einem Sffiinfel auf bem ©oben
au«geflre<ft , auf berfetben ©teile, n>o fle eben nod> ge<

tanjt batte. 3bre fcfytoadjen formen brücften ft$ unter

ben .wn ©(fytoeif unb Site feuchten Älcibern ab; ber

offene SRunb atmete f$tt>er unb fließ bei iebem 9Ubcm*
juae einen rödjelnben, !eu$enben, toibrigen $on au«.

Sie lag mit bem Jtopfe abto&rM, unb ibre nmnberfäönett

£aare, bie einjigen Ueberrefie i^rer im Äeim entwerten

©djonbett, Ratten ftd) jetftreut über ben ©oben au$ge*

brettet. 8luf tyren boblen 2Bangen brannten jtoei fieberrotljje

Rieden, unb ifjre ^albgef^toffenen »ugenlieber liefen

ben matten ©Ametj ibrer großen Äugen feben.

©ie föticf.

»ob eantern toarf einen toevftoblenen, groDenben

©tief auf ©nait, unb erljob ff<$, oljne ein 3Bort ju

fyre<$en. ,

„$e!" rief ©nait, „fdjtaft bier beim »He*? meine

bübfäe SRabge toünfdjt mir nidjt einmal guten Slbenbj

mein ©cbtoager Vflity fle^r aus, toie ein ßcb* im
©dKa<$tbaufe. ©er alte £eud}ter ©ob gucft mi<$ an
unb gebt fort — unb 800 — too jum Teufel ift benn
800? meine bübfdje TOabge!"

SOTabge jeigte fdjtoeigenb mit ber £anb nacf> ber
@<fe, in ber ba* arme, fleine SWabdjen auf bem ©oben tag.

„$u bift ein fübttofer ©$uft, 2Ki(b," fagte ©nait,
baß ®u ©eine grau fo Wiegen t&ffeft — was febtf

N
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üjr, bcr too? — ein toentg (Sin, ®ott ttetbamm mi$,
bann toitb fle toieber guter 3>inge, tofe 2)u unb idj."

(Sr ging um ben £tfcf> ^erurn unb trat ju feiner

©djtoefier.

„Slrme 800," fagte er. /,©ie brennt tote ein (Sofe*

feuerl — fo muf? fie ja erjiitfen, mit bem Jtobf na$
unten! — 8oo, 800!"

(Sr rüttelte an if>v , unb ba« $i?äbtfen nutete fi<f?

balb empor unb fanf bann toieber fcbtoer ju ©oben.

„800, 800!" rief er toieber unb fu<$te fle aufju*

rieten.

£00 legte t(>re £anbe auf bie Stuft
adj!" fyradj fie mit Reiferer ©timme, „toie

brennt e« mtd) ba brinnen !"

„2>ein ®la«, SRabge!" rief ©nail.

SRabge gab ©natt ein @(aö (Rum, unb biefer beb

e« feiner ©djtoefter an ben SR unb. ©ie tränt e« mit

tinem etnjigen 3«ge au«, fähig toieber bie «ugen auf,

ertyob fl<$ unb begann ju tatfett.

„Sabaf !" rief fle — „i(f> fabe ein gute« ©<$taf($en

gemalt! — toer toid mit mir tanjen?"

3)er 9Jum ^atte ttyre ©cbnierjen für einen Slugen*

blicf betäubt, unb ba« arme tfinb glaubte ftd) toieber toobt.

Sie tocfite m% mit fi<$ fortjieben, biefer aber

grunjteunb fiiefi fle mit £efügfeit t>on fl<$; fie t>erfud)te

e« mit ber bübfd&en SWabge, bie fefyr gut ben Saoalier

batte machen fönnen; al« aber and) biefe feine 8ufl be*

geigte, ging fle fort unb lanjte allein in ttjrer öcf>. 3)a«

©la« öiüm batte ityre £runfenbeit toieber aufgerüttelt;

ibre langen , blonben £aare fielen wrtoirrt unb jet jireut

über ibr ©efldjt. ©ie tadjte hinter biefem ©Fleier unb
febnitt ®efld)ter; ein Ijerjjerreifjenber «nblirf! <Diefe«

frübe£)j>fer be« 8afhr« ermannte fidj, fo gu fagen, von

feiner Agonie unb fanb in ber Irunfenbeit Äraft, flcfj

bi« auf ben legten Sltbern ju erfefcobfen.
' AtfWW, 9ll(ti Stfnpt/' fbracb »ob, ber fld)
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neben ben ©cbiffablabet gefefct batte, - „id> $öre Utm
auf bet ©träfe — fte fommtn !"

«WtA Ijob ftd) embot unb foffete bie £>bttn. ©em
ftuinbfet »lief fenfte fty, al« ob. i^n ein btöfrUd?et

©(btecfen anwanbelte.

„S>a flnb fie!" tief ©naü; - „SHA, fte? «uf,

fteb' auf, tote ft*)'« für tinett btaoen »utfd)en gehört—
2)u b«ft »"gft, fl*«»*' ^iet — 9» ftl,8«> W «
ntdbt »ngft?"

„9tetn, ©nail, btt bat feine »ngft - 9tiä) ift em

mdxtt Sttxt, nidjt toabt, Wieb?"

»ob fbtad) fo unb fotfdjte begtetig tn bem ®ejld)t»

bet ©dujfablabet«.

„3um genfer , »enn er nid)t gittert tote tm öfben-

blatt!" murmelte et; „unb boä) muß tiefet ©d)uft,

btefet £om fein Xt)tii befommen! O Seminome, o

JCempetance !" '

. t , .

»ob fnitfäte mit ben 3«bn«n »»b ballte ftambf'

Saft bie Raufte.

w@ute Wifttef SUitd)," ftagte et letfe, „b«ben

©ie toatm machen taffen, toa« id) 3b««« faS-te»"

„3* nabm ein ÜRaa« «um, SRaftet »ob, |tod

SRaa« ®in, ein »iettelbint $ranjbtannt»ein, eine b«lbe

Unje 3immt unb ein ®latf ©bem?/'
'

„@o ift'« teAt, meine gute 8*au - tft tf
»arm*

,,<5« foa)t, Waftet ©ob - id) totü'« bringen.''

3Jeg 3Bitd) entfernte fid) einen «ugenblirf unb febrte

gleid) mit einet bambfenben »otole jurütf, bte fo ftatf

buftete, baß fte untetweg« Duften mußte.

„9lun, SRid)! ein ®la« ®rog. mein ©obn!» rtef

»ob aufgeräumt; - „ba« mad)t 2>tt «Mb, Sunge -
e« feblt 2>it nid)t batan, w*iß n»obl, bet ®ott

!
man

fann abet nie ju oiel befommen."
»ob fdjenfle oon bem beißen ®etränfe in bet »Jtetbe

betum ein. !Dltd} tranf fein ®la« mit einem 3uge

nu«j «Rabge folgte feinem »eifpiet. ©nail fd)nitt ®ti»
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Waffen unb föüttete Mefe neue Sfrt \>on ©reg aul, in*

bem er ifin für ein abf<$eulid)e$ ©etranf erflarte.

„5>te ©aty tfi bie," meinte SJfabge, inbem fle ben

augenbluf benufcte, ti>o fle iljre pfeife au* bem TOunbe

nahm, um |u trinfen, „bie ©a$e tft bie, ber ©rog ifk

ni$t flarf genug."

„9ioc$ ei* «tat, 2»id>!" rief »ob.

SKid) tränt ein jtyeite« ®la«.

jtaum »ar er. ju <5nbe, fo ftiep ein heftiger guf#

tritt tie £büre auf.

JtyW id> eudj bocf) gefaqt, fle fint'* !"
. rief ©nail;

„ba flnb fle! jefrt an ben IUI — ber Ulf, t* lebe

\>tx uif — ber Ulf f for ever!" mit biefen SBocten

flanb er auf unb fäenfte 3Ri<$ ein britte« ®la* ein, ber

t* in feiner 9Uigfl bi« auf ben legten Stoffen leerte.

5Bob fa$ ifjm in
1

« ©effd>t, W* trage 3üfle be*

lebten ftcfy allmäljUg, feine augenlieber bewegten flc$

fdjnefl auf unb ab, bie &Dern feiner Stirn fdpollen an,

81* 2Job ba« fafc, ergriff er bie nod> fcalb Bolle

Sotole unb jermarf fle auf bem JBoben.

„(Sr $at genug !" brummte er — „unb £urnbutt

barf Widjt« baoon friegen."

©natl toar inbeffen ben anfommtingen entgegen
,

geeilt. (8* toar Zorn £urnbull, ber tiefe Sbarlie,

SRit^ell unb ntfdkbrei ober wer anbere ber näd>tlidjen

»Jatrofen be* guten Äa^tan« Curare, alle betrunfen,

nur SurnbuH etwa« mebr al« bie anbern. ©ie famen

flngenb herein unb beftürmten $eg 3Bit<$ ftatt be$

©rufe« mit gtüdjen. *D?an litf? fle um einen £ifcfc fiften.

„3$ bin l>ier," begann ©nail, „mit meiner ffeatt

TOabge, muntere Äameraben! — fann aber 9tidjt$ an*

bieten , toeil Süd) mein ©dpager ifl unb mit mir teinft

— foll ber San* glei<$ beginnen?" ^
,,©o? Wi* ift ©ein ©c^ager?« fragte XntnHX

„bal ift re$t. 3* toerb' if>m ben @$abel einfcblaaeit.''

fflob war ©nail gan* fadjte gefolgt, unb gab Xom

$ttmbull einen berben ^inbebrud.
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„tti, et, alter Zorn/' ffet er ein; „«8i<$ ift ein

guter flerl unb fott jefct unfer Äaraerab »erben —
fonnteman bie ©ad)e nidjt auöietft legen?" £ombltcfte

S)ob trofc feiner Setrunfenfyeit mifttrauifdj an.

„3)a35u2)icb barein legji," t>erfefcte er mit büfterer

SOTiene, //fo »iib getmfj ben Sbenb Sinem ba6 Oenttf

gebrochen — t)icücid&t Serien — toa« ttuflft ©u baoon?"

„3$ tmtl eucfy ffleibe begütigen, alter Äamerab,"
Derfefcte SJob unb mifc^tc immer meljr «fconig in fei*

tien £on.

„5>u toiflfi un« nur ben £eufef in ben 8eib Jagen— fdjon gut — Ijab' fc§on meine ©efunbanten —

5Job fe^rte lieber &u 9»tdj gurücf. 2>iefer »ar
nidjt mebr berfelbe 8Henfd) r fein ftarfer Äprper redte

fldj einfror, unb toübe ®lut ffrabUe in feinen SSugetf.

£>a« fiollifdje ®ebiau hatte feine Sßtrfung get^an.

„fieber 3unge," begann ber ?efctere toieber, „ber

©atan uon Jörn ttriff son 9lidjta toiffen!"

„ffia« für ein £om?" fragte 9)?i$, beffen arme«
©ebirn fid) immer meljr ttertoiute, je mebr fi# fein

©tut erbiete.

93ob brücfte mit bem fttnger auf bie äöunbe über

Vliys Obr.
„ffier bat 3Mr ba« getban?" fragte er teife; —

,.ber Schuft Zorn 2*urnbuU?" 5Jei biefem Warnen fubr
SRtdj framufbaft auf unb fdjlug mit ber ffauft auf ben

£ifdj, ba§ Olafer unb Jtrüge tanjten.

„Wo ift er? xoo ifi er?" ffyie er; — „Ob, biefl

SWat fcfetaq* i# ibn *u lob!"
„Ob! toenn 5)u bo$ toaljr geforodjen Ijättefi!"

ba^te 3}ob.

©natl ffatfdjte mit ben £anben unb toieberljotte in
at(en Tonarten, baß ber £an* nun balb angeben toerbe.

Surnbutl batte mtys ©robung gebort, erbob ficf>

unb rief ibn bei feinem Warnen. 3m «ugenblid bot ba*
£ap ben «nbiicf geföleffener Sprantal, »tle ©afle
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in pfeife unb M Ärug« Rotten (f^ um ben Jtompf*

plafr serfammelt, ben ber gute »ob gantern abgefteeft

batte. J&tntet ben «Dtötmetn fafi man auf betbeigettagenen

»änfen $eg Sffiitc^, bie totlje »ffo unb ?oo fteben, bte

immer noeb. mit monotoner, ^ot»ler Stimme fang.

flflabge faß, »oblgemerft, unter ben 3Rännetn : 3aefe,

©tiefei, pfeife unb »ort — gaben tyr ein unbefttett* .

Jäte« 9le$t auf biefe 3lu«$eicbnung.

«ßeg 96Bücb unb ibt SlDjutant, bie rotbe affb, batten

bte gjortbüre ber @<benfe a&gefdjloffen. <S« »at fe^on

naa) Sffitternacbt.

SRitb unb £urabutt ftanben etnanber gegenüber.

JEumbutt batte ben bieten Gbatlie, SOTieft. »ob «antern,

feinen treuen ffreunb, jum ©efunbanten — fnail unb

3Rit<$eu* bietten, ber (Sine SBunbfraut, (Salbet tn »rannt«

roein getunft,) ber «nbere ein mtftya $omabe gegen

dontuRonen. »eibe »alfame roaren au« ber apotbefe

ber $eg SBiteb, beren ©djenfe b«ufig ber ©ebauplafr

foldjer sjjtoceburen mar.
,

«Die Jt&mpen begannen bamtt, baß fle etnanber mtt

ben »liefen maßen, mäbrwb »ob unb tyaxlit bie »e*

bingungen be« Jlampf« feftftellten.
•

3n bemfelben «ugenblitf »ernabm man etn teile«

«Joelen an ber ©ttaßentbüte.

„Waä)' niebt auf, $eg - tief 9»tt*etl, *obet t$ -

bring' Sieb um: *« ift bie sßolijei."

,,9Wacb' auf, gute $eg!" tief eine ©timme, ,,id)

Bin ein altet grettnb; ber S>ieb befugen null , unb beffen

»tfueb Sieb niebt gereuen fofl."

„@ott verjeib' mir, '« ift ©ilbert $aterfon, ben

icb feit jebn Sabren niebt mebr gefeben babe, unb ber

Ht, wie man fagt, Jj?au«bofmeifter beim ®rafen$Bbtte

«Dianot ift!
— ©u mein ®ott, unb boeb ift'« bet lefcte

fJRann, ben ieb liebte!"

„$*ggb, tbeute ftreunbin 5Peggi)! W *»* bw

„3dj mad)e auf!" rief bie SBirtbin, pf**«* enr*

*
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f$leffeti, - „$err ©tlbert $aterfon ift ja ©^Bu»#
gemefen, unb bat alfo ein (Redjt, herein ju fommen."

Sie jog ben bieget *on ber $$ür, unb bereintrat,

in einen betten «Mantel gebullt unb ben £ut tief in bie

flugen gebtücft, be* ©cafen £aualjofmeifier.

„®uten «benb , *Peggv!" fora$ et, ben Xon an*
bernb, „guten »benbK

„®uter ®ott! ©ilbert, mie ®ie bidt gemorben flub— unb fo alt unb grau, lieber SSann !"

„*a& ba* gut fein, $eg — gibt frute Slbenb

einen ©traujj bei 2)ir, — null »arten, bt« er ju

ttnbe tft."

„2Ba* Befehlen (Sie?'
1

„ — SBraudj einen Äerl oljne fturdjt unb (fingen

meibe, $eg."

„9tun, ®ü6ert, ba tfat 3&tten #er bie SEMI
mebe— Reifen ©ie mir bod)"l>ie Xfyür mieber fdjliefjen."

3)te ferneren (Riegel mürben mieber eingegeben,
fßaterfon, meiner feljrlummerttoll unb niebergefdjlagen

au*fab, fefrte fidj an einen 5Cifd^ , unb $eg flieg mieber

auf bie Sanf.

Sftan unter^anbelte lebhaft, ob ber Jtamfcf auf
Seben unb Xob geljen fode, ober, bi« eine Partei um
®nabe bitte. Xurnbud mar für Severe«; aber Vlidf,

son S3ob aufgeregt, unb t>on bem Tamofen ®rog begei*

ftert, troflte dli(t)t& t)on ®nabe froren.

©natl mar »or greube aufjer ft$.

Sßon 3<tt ju 3eit, menn bie ffierljanblung meniget
larmenb mar, »nnaljm man bie Reifere, monotone
Stimme ber ftngenben 800.

2J?an FlcDfte jum weiten 9Wal an bie © traßent &ür.

„$eg, febmarje £ere, mad)' auf, ober idj jünb'
2>ir baa Sfteft übet'm Äo^fe an!" rief eine rautye Stimme.

$eg fannte mieber bie Stimme, unb eilte, ben
«fege! autücfjujieben.

«in Wann *on meb* benn mittlerer ©röße utib
*'tfultfd>er ©reite trat ein, glrfd) $ateifon in einen
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weiten «Kantet gefiütlt unb ben Ätagen jur 99ebtcfung

übet ben Jtopf gefdHagen.

„3ft SJob ^iee?" fragte et.

„flan nntl flä) eben fdjtagen I* antwortete $ej.

„$)a« freut mtdj."

©et (Sinttetenbe ging at«balb in ba« Xap.

,,53i« anf ben !£ob!" brüllte «Kid? in biefem »ik

genblirf . „3* »iß ty" i« S"1» f^taßen ,
obet ju £ob

atfAlagen »erben! taufenb Teufel !"

„QmH taufenb Xeufel, guter Surfte, fo tob' iQ*

mir!" »erfefcte ber «JRann mit bent 9R«tel, bie «JRenge

tur 9ttä}ten unb «infen tbeitenb, unb ffä> iwifdjen beioe

Stampfer ftetlenb. — w»i« anf ben £ob !
- l ift bei

(SüA beiben ber «JRübe toertb. ; unb id? faufe ben Äö^er

be« ©tfaOnen jum 93orau« für j»ei ©uineen — tft

Sud) ber Jpanbtt reä>t?"

«JRit biefen ©orten toarf etoben «Kantet jururf.

„€8tf&o^! — »if&op, ber Surfer!" Äußerten bie

«nmefenben, »etdje ein <Sd)auer von Slngft übertief.

11.

e<J>miifc unb SSlut.

tboma« ©ifbop, ber Surfer, *) mar nod) ein fun*

aer «JRann. «r fd)ien ftarf genug , e« mit Sumbutt

*) 3m 3abr 1B?9 lebte in ©binbura, ein «Dlenfcb, tarnen!

Surfe, netter ein Wufcrftebunfl*=aRann Ci-wurrcction» ra*n) war

b. b. i'eitDname ausgrub, Die« (^ciOjdft für feine iBejurfmjie ntajt

fcinrci<fcenD fanb unb ein befiereS Wittel fuebte, um \\<b btc ^aarc

gu »erraffen, bie er an bie flehte »erfaufte. «c mottete Wa«J
in ben Straften, unb bie Obrigfeiten *on Gbuiburg Knuten fl#

feiner erft »erlic&ern , all bie 3ab! feiner Opfer-f*o» f** be.

teMtlM »ar. <&r würbe verurtbeilt unb ktitfriftttt.. «b«
y

e in

abfcbeulicbe« bewerbe fanb »Jiacbabmunfl ,
befonber« m

M! bie \xoit äabl ber «er|te unb bie «eiterten ber 8ei*name.
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aufgunehmen : an feinen furty&ar
breiten ©djuttent fingen lange, mutfulöfe, an ben
©übogen ungeheuer bicfe Slrme, beten fraftige* Sluafehen

bie Slrme 9Hilon$ von (Sroton befchamt haben würben.
Sein runbea, bicfe$ ©eflcfct glich bem .fto^fe eine* SBul*

lenbeifierS, feine runbe, aufgefiulpte 9tafe hatte weit auf*

fhbenbe 9tafenlö<her, ber Stwib toar ungeheuer breit, bie

«tagen hervortretenb nutet. ber niebern (Stirn, toeldje gum
großen S^eit von einem 8Balb ftaufet £aare bebecft toat.

Sllle biefe Öfgentbümlichfeitett ttngen ba$ ©et>rage

einer freien, unerfdjütterlicfyen SJrutalttat.

(Sr ubertief bie SJerfammelten mit einem SBlidfe

nnb gab 33ob Santern ein 3ei<h*n mit bem Stopf.

„©ring mir 'neu ®tut)l unb flium, $eg," fagte er,

„t$ jiehe nicht gern — nun ftreunbe, laßt euch von
mir nid)t flöten , fdjtagt euch tote toatfre Surfte gu

$ob — ich trinJ auf eure ©efunbheit."

5Die Snfunft biefer grauenvollen *ßerfönli<hfeit hatte

eine.unbehagliche Stimmung in ben Ulf gebraut, unb bem
Stange von feiner grohlichfeit genommen. <Snail fd^rie

nfcht mehr , 800 , bie ihre ^eriobifäe ©chtoadje toieber

anfam, famfcfte auf ber S3anf mit bem Schlafe, ©elbft

SurobuH unb 9Ri<& machten SKterte, ben ©trauj} auf
ein anber SWal gu vertagen. Slber fo- toar ber tvacfere

JBob nicht gemeint. 5)er Sinblict be* Cannes , in bem
er einen 9tebenbuhler gu fehen glaubte, ben man ber

ffierfüfjrung ber Sewferance begütigte, fabelte feinen

©rimm auf« furchtbarfie. ©t legte feinen SWunb an
Vlty* SDf)v.

,/3<h toeifj einen £ieb, Sunge, einen £feb, ber bem
Teufel ben ©araua machte," pjierte er; „beim vierten

©ang erfahrft JDu ihn, fo »ar id) 93ob heißt»

"

bie jur (^cetton üfrcr(affen nntrben, bie ^atfitcbt ber (Dfärber ans
reaen mugte. <£a mtW* »ürojeg t>tcl 2luffct>«n maebte, unb ber
aUßemcuie ©cfcrecfen auf« £ö<l>fie aeftiegen war, matfue man>au«
bem 9ianten beS (dienten ein Seit»ort burf cn <to burko) »a*
10 »»ei bebeutet, al« c r m 0 r b c n, um ben «cid-nam be« ©emer*
beten an bte >2ierjte ju »erlaufen.

'
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»Stau/ Begann SMffjojj, ber 99urfer, nnb toarf jtoei

©ntneen jungen bie Jt&m^en auf ben ffloben ; — »fangt

i()t 'n 9Ral an, meine @^e(me? — mad^t, baß if>r jju

(Snbe fommt, i# braud)' ben 33ob, es fffcen jtoeiunbbreißtg

©djitltttg. SBer'a getotnnt, bat fle, toet'* vertiert — nun
ben, jum Teufel, neljm i<# mit, ber Ijat bann feinen

©rog mefjr nötbig."

„£err «ob," meibete *ßeg SBtt$, bie fi<$ bi* ju

fbm burdjgebrangt batte, — „im ?ßarlcur ift ein £err,

bec Sie ftredjen toirt — gibt ein gut Sind ©elt> $u

Derbtenen."

„<8in £err !" ttuberbotte 95ob ; — „um biefe ©tunb*— unb ein gut ©tücf ©elb, $eggty, gute grau? fageu

©ie, et fofl toarten,
9
i toirb batb ju (Snbe fetyn. Statt

SWid> , nimm 3)id) jufammen , ®of>n — gib ibm ben

©d)lag auf'« 9Jug' jurfitf , ben er $>ir an bie @$läfe
gab."

93 ob rührte il)m lieber mit bem ginger an bie

SGBunbe.

„®ut!" rief Wi<$ unb battte feine ffaufie; —
„fomm, Zorn, baß id> ®ir yfct ben ©arau« madje!"

Zern legte fl<$ au«*

aSiftop, ber Surfer, faß in ber erflen Gleite ber

©aüerie öot afien anbern 3«Wauern , unb Itfett mit

ber einen £anb fein ®ta$ 9?um, in ber anbern feine Uljr.

35ie Jtunft be* Soren* ipt bei un* ni$t fo attae*

mein , at$ matt getoofyntid) auf bem gejttanbe memt.
8Ran barf iebodj fagen , baß ber {Rtng #

) getoiffer

Bloßen bis ju ben unteren gjolfaHaffen ^erabgeftiegen

ift. Ueberbteß tjt ba« «onboner gjoOblut/ biefe ©ereefc
ttgfett muß man ifjm Iaffen, toie jum ftauftfampf gebo*

ren. 3n feinen gmeifam^fen befolgt ba* Solf unb ber

?anbjlreid)er nadj beften Gräften bie (Regeln, toeldje bie
.— . —

*) The Hng (ber SU na,, ober ÄreU) frqeidmet in Sonbott

Htt<0, iua« 311m Sauftfamfcf qefedrt, fo tme the turf (ber Olafen)

Nile« in -fid) begreift, »a« fiefe auf biejßferbcrenneit unbbtebabei
ßcwö^nlidjen äBettcn u^. f. ». bejict?t.'
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Jtambffe*tet t>om £anbtoerf otifgtflcnt* ^aBett. — Unb
©ott toeiß, baß te babet arg genug begebt: benn tiefe

{Regeln, befonbers biejenigen, toelcbe bie ©änge vtmtU
f&ltigen, inbem fle ifynen färgere 3)auer geben, flnb ein

toatyre* Raffinement t>on Savbarei.

„3# toi« bie Seit befiimmen," fagte ©ifoo»; —
„eine ÜKinute für benv®ang ift genug! — 9hm lo*!*

„iotl" toieberljolten Jöob unb (Jbarlie.

Die beiben «Jtämbfer beobachteten einanber eine Se- *

funbe, bann führte SWidj ben elften Schlag. 911« ein«

mal Saljn gebrochen toar, folgten bie Streike fyaQtU .

bicbt, unb ba* €t>rfcbto>ort ^atte fliegt: nur ber Slnfang

toar ferner.

„JRec&t, %oml brat), @d)U>ager 2ßi<b!" rief ©uail
t>or greube außer fldj — „bring ©in, ölte $ere, ?ßeg,

©in für bie toatfern SBurfdje! — Jtomm, 8oo, bring*

©einem Wann ju trinfen."

<Sie Ratten aHerbing* ©runb, fl* }u begeifiern unb
ju freuen: 9Ri# batte mit einem furdjtbaren ftauftfcfylag

£urnbull bie 9lafe jerbroctyen unb btefer, um uidbt gurücf*

jubleiben, 9Rid> färecflidj auf« 9luge lo«gebrof$en. ©te
tourben toarnt, gingen einanber gu «eibe unb es folgte

©cbtacj auf @<$(ag.

„3iel>t gurücf!" rief 93ifM>, Mt Minute tft $erum."

3Job unb ßtyarlie fturjten auf bie Jtamtfer, faßten

fle um ben 2eib unb gogen fic mit ©etoalt auGeinanber.

5pfg unb 8oo brauten ©in , ,
aber toobl aemerft , nur

$eg ein »olle« ®la«, 8oo Ijatjte ba* Sfctge $alb au«*

gettunfen. 9Wi<$ tranf ba* Uebrige, unb 83ob rieb tym
ba* 8uge mit bem ffiunberbalfam ein.

„ß, ba* beiß i<$ eine gfauft!" rief ©nail; ;,fleb,

8oo, fleb 'n SWal ba$ Sluge 2Deine* Wanne« an, Hebe

©(bmefier; in jetyn Minuten tft'B gef^»oHen, — ba«
toeiß t<$, — bin fdjon babei gewefen! — toirb birf,

toie ein Woaemberatfel — ba« beißt Ja berrlt$ an*
gefangen! — SWic^ foff leben! - £urrab, ber Ulf
for everj

-•
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„$a« ift einSurtunb von eittettt £3flenfinb, balt

JMaul, ober td) vetfauf 3)ein$leif$ für fe$$ ?ßeuce an
ben 35oftor 9Roore!"

„JHedjt, £err ©ttyo^," fyra4f@nail befreiten mit

einem fdjenen Slirf auf ba* Sullbetfjergefidjt be* Surfet*.

„(Sie fallen gtoar mefyr in'* ©cnridjt, al* i$, aber fe<$*

$ence ift jum genfer fein $rei* für einen Wann."
„©ibf* ettoa ein flein Sißcfcen «tbeit ?" fragte »ob

gantern ben Stfbob.
Arbeit, gute Slrbeit, SReifier Hump," antwortete

ber Surfer; „totr ^aben aber Seit — %m ©actye tyr

8nbern!"
„?o«I" riefen Sob «antern unb 6f|arlie.

35er SBunberbalfam brannte 3Ri$ verteufelt in ba«

»uge; unb 8Hitd)eÜ'a reifte $omabe tyatte Stornbutl*

9Jafe in einen flägli$en Bnftanb verfemt, ©ie fiürjten

toiefcer voller SButb auf einanber loa unb fließen fidj tote

}toei äBibber. 9)?tcfc tourbe vom erfleh Streike umge*

toorfen ; er ftanb lieber auf, ein jtoetter fd?lug i^n tote*

ber barnieber; ba erbob er fic§ jum jtoeitett fflföl. — 2J?an

wußte fagen: biefe gtoeite Minute tourbe btlbenmütbig

angetoenbet. SBenig in bie fafbtonable Jtunfi be$ Soren*
eingemeibt, legten ftcfc bie Äamlifer mefyr auf^ Silagen,
benn auf* SJariren, fo baß -ben Süfäautxn bie Jpaare ju

Serge flauten. Seibe Ratten jefct blutige ©eftcfc'ter, unb

auf bem rotten ©runbe beuteten blo« tyn unb toieber

einige belfere fftetfen bie julefct geführten Streike atu

Seite fliegen, unb SRid), offenbar ber @$n>a<$ere,

Begann ju feueren unb §u rodeln. 2>te ttmjteljenbett

blieben ftumin, man fyötte nur bie bumfcfen ©dfoläge ber

gäufle auf ba$ ftletfdb , ober ba* hvhlt Jtlobfm auf bie

Stuft ber Jfamfcfenben. 800 fanp nidjt meljr — auf
bem ~@djenfttfd>e flanb ein Jttug mtt {Rum, unb Sliemanb

toar ba, fle vom Xrinfen abgalten: benn ber £au«ljof*

metfier 5ßatetfon, in feinen Wantel gefüllt, unb mit bem
Würfen na* bem Sterte ju ftyenb, fear ntebt ia ber

Saune, fl$ um anbere Seute ju befümmern.

Digi|ized by



128

„Draw (jie^t jurücf !)" rief 99iffjol> jum jtoeiten

SDtale.

Die Betben £aml>fer tomrben dbtxmaU getrennt

©nail gitterte t>er ftrcube, unb e$ beburfte bet ©egen*
toart be* furdjtbaren 9Jurfer$, um ben (ärmenben &u6*
brudj fetner gtöbltdjfeit ju wrljinbern.

„Ol o!" rief er, auf ben getfen fid> umbrebenb,

„ber betrüge £anj, ber pracfctootle Ulf * £afi Du'* ge*

fetyen, bübfdje SRabge? bem £urnbull ftnb jn>ei 3at>ne

eingefölagen — jtoei, bei ©ott, unb ©djwager SWtdj

fyat me()r ®(ocfen auf bem ®efl*t, a(3 ade Jtir<$en tu

ganj 8onbon! 9Jum Ijer, 800, $eg, bring {Rum ffit

ben großen Xom unb meinen @d>tcager, ben latent

VM$, bie fi$ balb ju Xott fragen!" too fam auf
©nair« Stuf, ©ie toanfte gerbet unb betrachtete 9Rtc^

mit Vierern »liefe.

„ffiirb man ibn sotlenb« ju£obe fragen?" fagte fle.

„3a', ®ott ftraf mi$, Du teufi'* fe^en, liebe

©djtoefter!"

„Dann/' fagte 8oo, „toill i$ jut>or feinen {Rum
aushülfen."

©ie tranf unb fu^r mit ber £aub über bie Hugen.

„Srmer 9?td)!" fagte fle leife; „toie er mtd) immer
fd|lug. — Stimm iljm ben £abaf au« ber Safdje, ©nail
— meinte oft, er toürbe mtdj umbringen."

©ie legte beibe £anbe auf bie »ruf* unb jUef

bumtfe SBebflagen au$. *

„«Rein @ott, toie brennt e* mir ba trinneu !«

„So* l* rief ber Surfer.

„Coö!" toieber^olten bie beiben ©efunbanten.

$om unb 9)2icf> griffen, bur$ tf>re ©djmerjen in

SButf) geraden, ßa^ne fnirfdjenb, einanber öoa Steuern

an. Diefer ©ang toax furj; Sif^oj) liefl tyn au« rafft
nirter ©raufamfeit feine *oUe SRinute bauern; aber et
bauerte lange genug. «I« man bie Sthmtftt trennte,
boten fie einen Wengen Stablid bar.

S»i$ tjatte mit beiben Rauben Xom an ber ©tim
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gegriffen, mit feinen OWgettt fleh tn bie £aut be* ®<ha#
bei* eingefrallt unb biefe fiel ihm jefct wie eine blutige,

fdjwere SJinbe über bie Slugen ^erab. — 5Eom hatte

einen fürchterlicheu ©<ftlag unter ba$ linfe Sluge Wtyi
gefugt, mit fo verzweifelter £eftigfeit, bap bie ©efthwulft

augenblicflid) hervorgetreten war.

SRan taufte fle förmlich in ba« ffiunbwaffer unb
Bef^mierte fie über unb über mit $ßomabe.

#/3$ feh nicht mt^r!" brütlte £urnbulf mit fdjau*

beruftem ftlud).

bin bltnb !" ^eutte Wä) , beffeu SButh jüm
SBafmflnn würbe.

©nail breite ftch auf ber fterfe um unb miautt, ba

er nicht im ©tanbe war, ben ganjen 93ol(genup feine*

®lücfe$ gehörig aufyubrucfen.

Zorn unb 9Äidj Ratten beibe 9ie<ht: ber ©djtag,

ben Sefcterer im erflen ®ange unter bem Äuge befam,

^atte tnbeffen eine fo fürchterliche ©efchwulji erjeugt,

baS er au* bem testen Singe titelt mehr fah, ber Seftte

aber^amter bem Unfen eine ä^nüd^e, noch gröpere Seule
hervorgebracht. — Xom war burdj bie herabhängenbe
€ttrnhaut ge&lenbet.

„Dl o!" rief ©nail, „ba$ ift ein Ulf, wie man
noch feinen erlebte, bei ®ott — wie wollen fte'd nun
anfangen, bie guten Surfte? 90?*$, wie fangß ©u'S an,

bem Zorn ben ©araua ju machen? unb £u, £om, wie

machji 3>u'$ jefct, um meinem lieben Schwager SWich ba*

«i<ht voTlenb* au«jubtafen ?"

„8o6!" rief ötfhob.
Zorn unb SWich rührten ftch nicht.

„ffietpt mir baö von b*n äugen weg!" rief Wich/

beffen ®effty ohne Stogen gleichwohl bie fcheuplfdtfie

SButh auflbrücfte.

\- „Steift mir bat« weg, bap ich bem £om ben Steff

vollen* geben fann!"

„£ölle unb Teufel!" fchrie Xom turnbuH; „macht

mir ben 8a*>pen feft, ber mir von ber ©time hangt! —
fiOlrtWV Wtftxit*. It. * . Digitizedb
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Berfälagen, jerftamtfen, beim ©atan! |etjioj5ett, fd&itu

ben, freffen toitt iä) ihn !«

„®ut! gut!" faracfc 93ob Saniern in t>aterli<$em

,
' £one; „tljr feit) jtoei nwcfere greunbe! — £err Siföop,

@te fabelt 3b* öejiecf bei flc§ ; ein ©ti$ mit ber San*

cette in bie ffleule, toeldje bem atmen SDlidj baä Sluge

aerfoerrt, unb e* ()at weiter 9ttdjtt ju fagen — too ifi

Joo?"
\,8oo, «oo !" rief ©nail.

„deinen folgen Särm, ©nail, artiger 3unge! 3)er

Sarm ftitf* 9ii$t*. (Sine Siabel, 9Rr<5. <JJeg; unb einen

gaben. — Soo, mein ©djäjjcfyen, jlicf bem armen, guten

Surften £urnbull bie ©tiru eitoa* jufammen !"

„©o, fo ifi« Otedjt!" jubelte ber um>erbefferlidjc

©nail, „eine 9Zabt auf Xom Surnbuti'S ffeil!
- @*

n>a* Ijat man no$ nie erlebt!'
4

8oo nabm Slabet unb ätoizti au6 ben jitternben

£anben ber alten ^
x
eg. 2)er auftritt toar au$ fo

grauenhaft, baß felbft bie tterljartetfte . ©eete ©Räuber
empflnben mußte. Soo ftetlte fi<$ t>or iurnbuH, f#lug
bie blutige $aut mit fixerer £anb jurücf unb madjte,

. nad) ©naila 2lu$bri|cJ, eine funjigeredjte ©tofmabt.
kleine 9ßu$fet belegte fidj toaljrenb ber Operation in

i^rem ®efl$t; Xom beulte unb fluchte, tt>ie ein 35er*

bammter in ber £öl(e — fie lehrte fid) nidjt baran. —
911$ fle ju (Snbe toax, fc^nitt fie ben gaben ab unb t>er*

langte ju trinfen.

33ob umarmte fie ttoll jartlidjer Setounberung. 3)ie

(Sienben, toeldje ben Jtreiä um fle fdjtoßen, raubten ffd^

mit Slbfcfyeu son i^r ab.

©ie toanfte in bie 3ed)fiube jurücf, madjte no#
tinige ©dritte unb fragte, il)re £anbe auf bie 93mf*
legenb, iljre gewöhnliche Älage:

„ „£), es brennt mir! 9Bie brennt e* mirba innen !"

hierauf fanf fie leblos ju SJoben.

3nbeffen hatte Wffrp, ber ein halber SBunbaijt
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toar, bem toatfern SWid) lieber bie Stufen geöffnet, $ie
beiben «Rampen fd)let>l>ten fld) emanber üueber entgegen, -

nur bie äButlj titelt fle nodj aufregt, e* toar ein fur<§t*

barer «nbtief

!

„@enug , genug für bie armen teufet \
u begann

jefct eine ©timme in ber '-Berfammlung, alle Slnbern

gaben im 6bor ibre 3ufHminung. r

„©tili, ©djufte \

u
rief Sifbop mit bonnernber ©timme;

„meint tfyr, t<$ toerbe, fo lange fle leben, jtoei ®uineen

um fle geben?"

„£alf Stdj feft, 9Kt<$, lieber ©o^n," ftfifierte »ob
biefem in'« Ob* 5 „tTju', toa* iety Sir fagte unb fümmre
<Dic§ niä^t um'* Uebrige!"

SurnbuH ftellte ffd^ , bie ftaufte lieber im JBruft

unb Äovf ^altenb, bin, 5Ridj beefte fidj nidjt unb erhielt,

ebne einen Saut uon fut gu geben , einen £aget Don
Rieben, faßte bann im günjiigften 5lugenbltcf £urnbult

bei ben paaren, jog ifyn toor unb fließ üjm |toei SWal
ben Jlo^f gegen fein erhobene* Jtnie.

Surnbull Sanfte betäubt unb betoußtlo«, als SRicf*

ibn loa ließ; aber bamit toar bie Untertoeifung be* etyr*

lidjen fflob nodj nidjt ganj befolgt. Sßabrenb Xom tote*

ber mit ©hilje in'* ©leicbgetoicjjt ju fommen fudjte,

,
forang 9Wi$ mit voller Jtraft auf ifjn ju, .unb fließ bem
Unglücflidjen ben ©djdbel mitten sor bie ©ruft, baß fle

erfragte.

©tröme \>on SJlut bebeeften je^t ben ©oben, £urn*
bull fanf tt>ie eine leblofe SWaffe nieber unb 9Mcb legte

fieb erfdjo^ft neben ibn in ben ©taub.
9iad) einer falben ©tunbe ^erxfd^te in 33efore*

«ane SobtenfKKe.

5)te verbitterten, fd)tedjt gefugten Fretter, toeldje

bie £aben ber Äneibe jur pfeife unb bem tfrug bil*

beten, ließen nur einen jfoeifelbaften , bfifUm ©dummer
bureb. 3m innern £anfe toaren entließ atte larmenben

©cenen ju (Sube.

Den ebrlid?eu ©nail J)atti bie b*&föe Pabge, feine

9
*
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frrau, We, toie fle fagte , mit intern ttbenbe jufriebett

toar, fortgejogen, unb er felbft föfeWte bie unglütftfdje

*oo, bie ber nädjtlidje 9iebef ju erftitfen brofyte. 3)fe

anbern ®4fle Barett ©nail'a Vorgang gefolgt, na^bera

flc frommer 8Beife auf bie tobten ober lebenben Stöxptx

ber tapfern Rampen einige ©tücfe Seintoanb getoorfett

Rotten.

Snbeffen fear no<$®efenfd)aft in ber pfeife unb
bem Ärug.

„9iun, 5ßeg," begann ber »urfer »iföo*>, „befreie

un* toon ©einer ®egenwart, Sitte, marfdj, 9ifft> — in'3

»ett unb ba* auf ber ©teile — toir fyaben no<$ ®e*
fdjafte abjumadjen!"

*ßeg rief ber rotten Äffe, toeUfje btfd)&ftigt h>ar,

einige Crbnuug in ben Sröbel $u bringen, ber bie ®e*
ratfyfcfyaft be$ Public house auätfladjte. @ie toarteten

auf feinen jtoeiten »efefyl unb fd)(idjen fld), einige untere

tranige ffiorte murmetnb, in aller ©tüle bat>on.

®ifyop blieb im »orjimmer, »ob toar in'* partout
getreten.

„(Suer ®naben," toanbte er ffdj an *ßatterfon, beffen

®eftd)t er nidjt fal), „fjaben einen Auftrag für tuidj?"

,/3$ fagte ber $eg äöitdj, fiefoK mir einen ©cf)elm

oljne %ux<f)t unb SRitleib bungen," begann 5ßatterfon;

„ei Teufel , 3>u bifl % »ob — $eg $at, meiner ©eel'

eine gute 9Baf>l getroffen. —

"

„£e, »ob, ba^er, ©ctyetm !" rief IBtf^o^.

„(fuer ®naben entfdjfulbigen," farad) Santertt, „e*

f^eint, ü>ir fennen un$ — tt>erbe gleid) toieber ba fein —
bort im anbern 3iwmeriji ein Wenfdj, ber uerbammte
©rillen Ijat — U ifi ttid^t rat^fam, ifyn lange toarten ju

laffen, <5uer ®naben!"
.»ob, fömufciger £uub, fotrft 2)u gleid^ fommen!"

rief »tfbop toieber.

„3* »in harten/' forad) leife ber £au^ofmeifter
be* ®rafen ffiljtte SWanor.

»ob eilte in bie ©$enfflube.
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„£ier bin.i<$„ guter« £err ©ifbop!" fagte et, ,,e«

hattet bort ein £ert auf mfdji, ity gebe Stynen aber,

to>ie billig, bett ©otjug."

„ffiie billig!" tirieberfyotte ©ifbol>/ „toa* man wir

tttdjt gibt, ba« nebm' id>, greunb ©ob , 3)u b«j* 'ne

gute 9iafe — tt>a« ben «fcerrn bort betrifft, ber in bie

£öble ber alten £ere fommt, fo muß ba« ein tugenb*

haftet Untertban <Sr. SRajefiat fein. 8»a$ bie fyüt
gu, »ob, baf er nidjt tyört, toa« i$ 3>ir gu fagen

babe."

©ob geborgte.

,,9Ba« i$ 5>ir gu fagen babe," $ob ber Surfet

mit einiger ©ertegenbett an, ,,fag' i#, b^ »rieb ber

Xeufel, feinem «nbern. 3cb f>abt nodj nie bergtet^en

©efdjäfte gemalt, aber 3)u baji ja toeber £erg no$
tfingetoeibe, unb u?enn man 3)id) nur gut bejaht."

„2)?an bejablt midj atfo gut, £err ©ifto*>?" untere

brad) t()n »antern mit teu^tenben Slugen, — „toie *>iel

Sablt man?"
<8« banbelt ft# barum, ein junge« SlRabdjen gu

friegen; «'ift teujlifcfj, meiner @eel', ein junge*, leben?

bige« SRäbd)en für bie (Srfeerimente eine« 3)oftor« —
ben tarnen braudjfi 2)u titelt gu uriffen."

r

„3Bie mel jablt man?" toieberbolte ©ob.

„(Sin junge« SRäbdfren *on adjtgefyn , b^fien«
gtoanjig, toenigften« flebgebn Sabren — gefunb, fdjöu

gewad&fen unb obne geiler — ein fäone« 9»äb*en mit

einem ©ort, ®ott serbamm uttcb
!"

,,5Berb'« beforgen," fagte ©ob — „toie triel gablt

man!'1 —
„3<b toeij* toobl, bafi 35u'« beforgen toirft, fübHofet

Surfte, id), fönnte f« ni(^t, — ©urfer fe^n, gebt

no<b, aber ein arpu« SKabcben — ein arme«, fd>öne«

SRäbcben, mit einem SSort, lebenbig, biefem ©am^r,
bem £>oftor SKoore gufübren, ba« ift fiinbbaft."

„5)em ©oftor SWoore alfo?" fragte ©ob K „wie *iel

ja^tt er?"

Digitized by Google



134

„J&ttttbert $funb — ieuffifdf} , meiner treu."
„ffiir ftnb fertig, £err Sifbo^; — bte £anb

barauf!" £er »urfcr trat »oll «bfäeu einen <S$rttt
,jurucf.

„®eben Sie mir meinetwegen aud) ni<$t bie £anb,"
fagte 9Job ; „ba$ Seben ifi graufam treuer, man t>er*

bleut fein faure* 93rob, wie man Fann. — £aben @ie
»on Syrern SBaffer bei fi<$ ?*

©ifboj) gab tym ein ftläf#($en, ba$ biefer in eine

£aföe ftecfie.

„Out," fagte Sob. „3<$ forbere fein 3>raufgelb'

*ou Sfaen. SJiorgen alfo$ ba« Ätnb fott bann bei

3^nen fetyn, £err Siftoj)."

„®ott »erbamme 3)ic$!" farad) Surfer, unb nafjm

bte $f)ür in bie £anb.
„£unbert *ßfunb," brummte 3Job 5

— „ba* wftent
fld) nidjt oft auf einen Streif. — SBerbe iljm bie

fleine ©ammterin au« Semite (SljurcH) geben , ba«
8Rabd&en ifi eine Watyre ©clbmine für mid) ! 2)a« Un* .

' glücf ifi gerabe nid)t fo grofi — fle wirb beim 2)oftor

gut gehalten , nur langfam unb f<$merjto« getöbtet

werben — aber wie lotf' tdj fte? tyaf) , l>afj, id) wei£,

f5e ifi bie Softer be« Sorb« Singu« Wac^arlane —
ba f)at man fd&on einen 9lnfyaft ! — jefrt jum Sinbern."

• ©ob öffnete bie £f)ür in ba« *ßarlour.

„@inb wir affein?" fragte ber £au«fjofmeitier.

„3a, <Sw. ®naben, ber £err, mit bem id) in ber

Sdjenffiube Zauberte, ifi feinen ®ef<§äft?u nad?ge*

gangen."

3)er £au«fyofmetfter legte* feinen SKantel ab. *

„£err gkiterfon!" rief 23ob, „ei, @ie ba, Wa«
gibt»* benn Weue«?"

„Wur ju ttiet !" antwortete feufjenb ^atterfon;' „8Wr,
Sob, ©u wirft un« bodj nod) \>on biefem 3Teufrf, bem
SJriau, befreien muffen."

„<Sobalb @ie wollen, <5w. ®nab>n, aber ba« ifi

ein gut ©tucf »rbeit — ber fe^r e^refiWertye £err $at
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fteuer in bert «ugen unb matt fann tttd^i fo oljtte SBet*

tere« mit ibm abfahren. — @« tijxxt mir Seib, ba ttrir

barauf ju fyredjen fommen, baß bcr «&eu, mit bem i<&

fo eben gefarodjen, fc$on fort ift
— ba« ift9Baffer auf

feine STOü^te !"

„<§o?" fragte ^atterfon *nit freuet ©ebarbe.

„3a, — £err 33tft)oj>, ®te tviffen, £etr »iftofc ber

SBurfer, tote n^an ifyn tjeifit."

$atterfon fdjauberte bei bem ©ebanfen, baß er in

fot$er 9lat)e mit einem 3Ranue tvar, vor beffen 9iamen

fdjon ganj Sonbon gitterte.

„Seien ®te unbeforgt !" ernriberte 33ob t&<$einb;

— „£err Sffbo*> ift ni<f?t mebr ba — '« tft übrigen«

lein fo übler SKann — i$> fe^en Sie, arbeite j. 33,

in biefem ftadje nur gelegentli<$ unb toenn'« fein anbere«

3Rittet gibt, ba« faure Srob ju verbienen. -r- »dj,

(Sm. ©naben, tt>ie graufam tfjeuer tft'« tjeut ju £age!"
* ©ob fatte feine gange 2Bilbt>eit au«gegogen unb

toar toieber ber gutmütige, untertänige (Steint, af«

ben toix if>n fennen. 2Ule« gu feiner ßeit. 3)ie Stunbe

ber {Radje tvar vorbei , jefct machte man ©efdjafte.

„Waffen toir S3rian von Sancefter für fjeute," brad)

£err ?|}attetfon ab, - „feine Seit toirb fommen, unb

bei ®ott, t<$ verfbredfc' iW, weine ©d)uib mit fettet

unb Pfennig gu jagten. £are mir aufmerffam JU, efjr*

lieber £iob."

„»ob, toenn'« gefällig ift, m. ©naben."
• „aifo 93ob! gut — iäf toeiß m$t, loa« biefer

©rtan SRtylorb biefen äbenb Vrieber für einen ©tretd)

gefbiett. bat , aber er fam au« 'bem Spater vor Statt;

gang außer ft<6, idj ging gu meinem Unftern gu Üjm,

um ein Vaar 3Borte über unfern £anbel gu fyredjen —
5>u tveißt, bie «eine SKifi von (SornT)itt »nna SWac*

Mariane." —
„SSecfjt, ©tv. ©naben, fo eben frra<$ t$ mtt bem

«öerrn von ibr."
t m „ M

,f
@ie ift 'ne £uri, meiner $ren!" rief ber £au«<
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Wmdfttx, ,M* fie gefehlt - tarn« für «fugen, 3»r,
3of>n; toe(#er Steint, treuer 5D?unb!"

//3a, Suer ©naben, fo toa* ftnbet man m#t auf
jefcem «ßjlajlet — f>at ®e. fiorbfc$af* angebtffeu?"

»Ityfab ! — (Sott »crbamm micb , ebrlicbtr

„93ob, 33ob, toetm'* Sfjnen —

"

„£ol midi ber Teufel — @e. ?orbfd)aft bat mid)
gar ni^t angehört - mtö) einen ©Surfen deficiten."

„3f'J mtgfty!* tief 33ob ganj erbaut.

,,©e. 8otbf$aft bat midj gef<$tagen."

„®efd>lagen? heiliger ©ott!"
#/©e. 2orbfd)aft bat midj fortgejagt."

//ffortgejagt , (Suer ©naben?"
mS« man fo fortgejagt ^eift , greunb 3ol*n ober

S3ob." —
//©o l" fagte fflob, unb fein untertoüifge« Sacfcefa

*erf$toanb, „®ic ftnb nidjt metyr SPtylorb* #au**
Ijofmeifier ?"

*ßatterfon *>erftanb.

»3$ babe — toa$ iurücfqelegt begann er toieber,

-füllte mqt*\ bab' fett funfjefin 3a(;ren be* ©vafen
©efödfte beforgt."

,/9Baf)r !« fagte ©ob
, fl$ tief serneigenb, - „unb

tt>a* befehlen (Suer ©naben?"
„3)u mußt mir an bie £anb gefjen, toatfrer fflob,

tapfer an bie £anb geben. (S* ^anbett fld) ni$t um
flett>öbnlid)e «Kittel — i$ bin getuif , 3TOt;(orb ttrftrbe bei

ber kleinen fog(eid) anbeißen."

„Sa* ift ganj \>ertraft, (Suer ©naben," fagte »ob,
unb fvaftte fldj Ijinter bem £)br, „ganj toerttaft, — tä
toeif? ui$t —

"

„3$ fag $>tr, icb muß fte baben! gebe erfi über*
morgen au* bem $au*. muß alfo morgen Sibenb —

"

„3£a<3 benfen ©te?" —

2>etne ©ieujU m »uffireic$ ju bringen - toenn 3>u fle
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mk margen Slbenb bringt , fo((ft£tt jtoeibttnbert $funb
befommeu."

„3toe«)unbert $funb ?" fragte 23ob mit tootlüfligem

,
»linjeln.

„3toeibunbert *|}funb — toenn $u niäjt fannfl, fo

fag
f

e0 g(ei$, bann toenb' i$ mi$ an 'nen «nbertu"

„(Sine verbammt netfifd^e ©a$e!" t

. „9hm ?"

vSfünfjig $funb £anbge(b, Ghter ©naben, unb fo

nrnbr i<$ »ofcSanteru b«f*e> bie Äleine ifl morgen
Äbenb vor a$t Ubr in Syrern £aufe."

$atterfon griff nad) fetner SJrieftafdje, nabm fünfjfg

^funbnoten berau« nnb fibergab fle JBob. „Wein ®e*

bienter toirb bt* jeljn Ittjr an ber £au$tf}ür toarten,"

fagte *ßattetfon; „unb 2)u gebft bann mit bem Äiube

binauf. — «ber baf JDfl mir äBort baltfl."

„Ratten ©te nur 3b« fyunbert unb ffinfjig $Pfunb

bereit, ba$ «nbere toirb ffdj> machen."

5ßatterfon toarf feinen 57?antel um unb fu<$te bte

XfyÜT. (Sift er bte Xxtpptxt fjinab ging, pfiff er, unb

fogleidjf tollte ein SBagen in 93efore*8ane.

.

„3)iefe 9)utfd>e madjen ft$'a bequem, brummte
©ob, bie ©träfe Ijtnabgefyenb > ®ebutb, bin td^

erfl ©entleman unb Seraperance fjeijlt SJtylabt) —" er

bielt t>löfcltc$ tnne.

„Semperance," murmelte et, „bter, tjter mu{5t tty*

boren — o, o ©<$uft Surnbutt, t$ toull 2)ir bie lefcte

99efcf?eerung geben! 11

©djnell ging er triebet bte XxtWt ber pfeife unb

beGJtrug* hinauf unb trat in ba$£a)>. £icr toarSlfle«

finfler , er griff fldj burd) bte umgett>orfen>n fflänFe nad)

bem Jtampfalafce burd} unb flieg balb an einen ber ein*

gefd^lafenen Kämpfer: e« toar 3Ridb, toel^er f$nard>te

unb von 3eit ju ßeit ftöbnie unb ffudjte. »ob griff in

ber Jadje vor 9D?idj umbet unb griff balb auf öifljov*

jtoei (Suineen unb braute fte in ©tdjerbeit.

„Wan tyort ben Ockfen von ^utnbuö nid>t," mur*
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wette er, „feilte et tobt fetytt ? toollen feftett — id) foüte
feinen Hefen Äopf unter ber 3)ecfe — £uwbuü, XDm
$umbull !"

£umbuH gab feine Slnttoort.

„ffiarf, toart' ic$ torill fdjon madjett, btifjDu £aut
gibft !" (Sr gab bem armen teufet bur* ba* £u$, melcfces

auf tbm lag , mit feinem eifenbefdjlagenen ©toef einen

fur^tbaren ©djlag auf bie ©tirn." -

£uwbull fließ ein leife* Oetoimmer au$.

„9lm Gnbe überlebt er auefy biefen ©djlag !" meinte

JBob unb fucfyte unter feinen 8uraVen nad> einem SReffer.

— „SReiner ®ir, bei Stufeis ©rofhnutter, iä) nmrbe
mir tyer nk&t getrauen, einen SKenfcJjen umjubringen,
'* ift gu finfier." -

®eic§ barauf ging er bie 33efore*Sane na* ber

S3oto*©treet hinunter. <$r toanbelte" jut>erfid)tti<$ in

biefer fdjtoarjen SRörberljötjte, too ein ebrtid^er 9Wann,
ol)ne ju gittern, feinen Stritt getrau Ijatte. ®r fdjien

in toitytge ©ebanfen vertieft.

„£o(le unb Teufel !" fyrad) er bei fid), „ba* fommt
mir t>erbammt in bie Cuere! £unbert ^Jfunb *on

Sbtft)Q\>, gmei^urtbert t>om £au$l)ofmetfier, toare aller*

*• Itebft, aber bie «Kleine fann bodj nidjt gugleidj bem
3)oftor jum ©tyertmentiren, unb bem 8orb jum ©J>iel*

geuge bienen! — jebem ba$ ©eine! e$ tljut fld) nW)t,

unb bo$ Ijab' idj'3 33if(joi> aerfprodjen unb and) bem
23futigel$atterfon; bemöityop ttt$t SBort galten, #e£e
feine #aut gum Äirfdjner tragen unb füfjre tdj ^atterfon

an, fo bin i<$ um fyunbert unb fünfjtg $funb geprellt.

— £öfle unb £eufel!"
3)er arme 35ob jerbrac& fid) ben Jfopf, um au«

biefer klemme fyerauä ju fommen. ^löfclidj blieb er

flehen unb fdjlug freubtg bie £änbe gufammen.
„(Sfel ber icfj bin!'' rief er, „e<5 ftnb \a gtoei, flnb

tj>rer g*ei — bie armen lieben 3Rab$en, bie fleine

©ammletin friegt SUtytorb unb bie ©c^efter 2)oftor
ore, fle Serben beibe mit ber Jffiaare aufrieben fein,
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unt> in) fjabe meinen ftuftrag aU toa<fero, teMidjet

Wann etfftlU - fciefe fjawftie ift für midj eine foafyre

OMteagabe!"

12.

©in feltfameö Sf&etttemr.

»14 !!!

3>er erfie lautete:

Stylabt)

!

„3$ überfenbe Sonett anbei jtoanjtgtaufenb 5J3fimb

in SBitleW btr 23anF Don Snglanb , Sie werben biefen

borgen ®elegenf)eit unb bittet finbenx biefe ©umme
gegen ben 2)iamant aufyutaufdjen ; \>erfäumen (Sie,

iä bitte @ie," biefe SKittel nic^t, melier 9lrt fie audj

fein mögen.

,,©e. SRajefföt, wein föniglid&er ©ruber, fann ge*

toiffe ©$fcmd$eiten ni$t tterjeifyen. 3<$ tt>iU lieber

©elb, at* feine geföafcte £oc&a<$tung verlieren,

„m ifl, SKtylabty, von 3tynen fein geiler, nur ein

tlnglüef getoefen. galten Sie mid) immer unb meljr

aU je für 3fyren untertänigen 3>tener.

ffrtebridj."

3)iefer ©rief üwr von ©r. fönigtidjen £ol)eit grteb*

ridj üon 33raunf<f)tt>eig , £erjog von 3)otf unb Sllbanty,

©rafen von Ulfter, 33ifdjof von ÖSnaburty u. f. tv. u. f. tt>.

8abü 3ane 95., eine fdjöne junge 3>ame von breifjig

Sauren ober tvenig barfiber, legte biefen erften SJrief

mit einem tiefen ©eufter tvieber jufammen unb la* ben

anbern, beffen 3nbalt folgenber xoax:

„9la$ bem efjrentvertljen ßfyarafter ©r. f6nigltt$en

£ol>eit, feiner befonbem Stellung unb ben ©^ritten

ju golge, bie tvit bei tym getrau, ^abeu toir Örunb ju
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glauben, baß <Sie tiefen SRorgen jtoanjißtaufetib fßfunb
in 93i(lett ber fflanf von (fnglanb ermatten »erben.

„Welmen @ie, tvenn e$ 3brer £errlidjfett beliebt,

btefe Summe in einen ftiacre mit, ber in biefem Äugen*
blicf vor S^rer £au$tbüre fiebt, unb laffen Sie ffd&

— ober allein — vor bie ©anft $aul*fir<$e fabren.

„ffienn Sie eine ©tunbe »ergeben, fo ig ber

2)tamant fdjon auf bem SBege nacb 33rigbton , unb e$

tt)ürbe un* fc^r ferner fallen, SJtyfabV, toenn tvir ibn
fpater toieber au« granfrei^ fommen laffen müßten, fo

groß ancjj unfer SBunfdj tft, 3fyrer %mü$hxt gefällig

ju fein."

Äeine Unterfd)rift.

8abty 3ane 53. jog baflig an ber ®(ocfe.

„Qttty," fagteffe ju tbrem Äammerm&bdjen, „gebe

binunter unb fleb , toaS, vor ber #au$tbür ift. — ®eb !"

• „9Ba$ vor ber #au*tbür tft, Stylabv?"

„®etrr fag' i$ 35ir."

93etti> ging fytnaus unb feljrte in einigen ©efunben
atbemlo* jurficf.

//5OTt)labl) ," fagte fle, „iä> babe 9ticbt« gefeben."

,,W($t« , ©etil? ? — toeißt 3)u'$ au(b getviß ?"

„®anj getviß, SRtylabty, — Niä)t* als einen fiiatxt,

beffen Äutfdjer mt<$ anfab."

„©inen ftiacre!" tvieber^joTte ?abty 53. beflommen.
„S)u fannfT geben , »etty

!"

8abij 3ane ging in großen ©^ritten im Stauet
auf unb ab.

„ffia* fotl i<$ tbun ?* fvrad) fte aufgeregt, — ,Mt •

fann man {1$ bcrgteidjen 8euten anvertrauen? SBet
toeiß, ob bie jtvanjigtaufenb *Pfunb be$ $rfnjen ntd^t

ba$ gleite ©<bicffal baben , tvie ber {Ring ? fkber ber

S3rief ©t. fönigltdjen £obeit ift bjfttamt ; er erwartet
biefen Stritt von mir, muß atfo @runb jum 33er*
trauen ^aben, - unb, toemr i$ jögere, ift vielleidjt
9ltte« verloren/'

«e Hingette »ieber unb ließ fidj fänell anfleibtn.
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„$at man mit bem »rief ba nidjt nodf etoa«
gebracht?" fragte fie.

„3a, »tylaty - t(6 ^abe auf ffltylabW Toilette

ete «eine« Äifl^en *on ^aliffanberljot} gefefct."

„@ib'« ber!"

S9etty braute ba« £ifl<$en. 8abij 3ane toaste e«

auf unb fanb e« mit ©anfnoteu gefüllt, ©ie fölof
ei »ieber.

„S9ring e« in ben fctacre," befaßt fie.

„3n ben ftiacre, 9Jtylabty?"

?abty 3ane fließ untoitltg mit bem guß auf ben
©oben.

„3n tt>et#en giacre f" tmeberbolte »etty ; „99fylab9,

bitt' um S?er§eff>ung — in ben fciacre, bet>

91« SBetft) ba« 3 immer verlaffen f>atte , toarf fid)

SabD 53. einen Jtaftiuir um unb eilte bem «Kammer*
mab$en auf bem 0uße nadj, toetl ifft eingefallen war,

ber gtacre fönnte mit bem Äifldjen bat>on fahren.

<S« gibt 5)tnge im menf$li$eu «eben, bie no$
\>iel feltfamer ftab.

©ie flieg in ben SBagen unb fdjlug bem Jtammer*
mäb$en bie Xbüx vor ber Olafe ju. 9}eth) hätte brei

SWonate Bofyn gegeben, um ju erfahren, toa« biefe ge*

Jjeimnifwolle gabrt ju bebeuten babe.

Äaum faß Sabty 99. in bem Sagen, fo fceüfdjte ber

Jfirtfd&er feine Uferte unb futyr im $rabe bavon, otyne

ju fragen, toobin £e geffi^rt fein »olle.

SWan fann ni$t fagen, baß Sab» 3<ine 93. voreilig

ober unbefonnen g e b anbei t babe ; e« blieb ihr feine

Sßabl, unb bie Umftanbe tißen fie getimltfam unb wi*

»iberjie^ltd) fort. 911« fie allein in bem Sagen faß,

ber ffe fft^rte, fie mißte felbfl ni#t tuobin, unb beffeit

Jtutfdjer nid>t einmal ibte fflefefjfe enoartet $atte,

festen alle tyre 3»eifel unb ©eforgniffe mit erneuter

Äraft jurfiA «Hein mit einem folgen ©$afce follfc

jie fi$ in ben 99erei$ von Seurt« begaben, bie
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aom 2>iebfia^e lebten; toar ba* nt#t @ruub genug
gut giltst?

3)odj jefct fear an fein Siber mefa ju benfen.

@ie War fdjon ju tuett gegangen — toürbe ber Äutfdjer

auf fle gehört l>aben? taty 33. tljat in biefer fachen
Verlegenheit, toa$ getoqfynlidj fdjtoadje 3#enfd)en tljutt.

Sie jerbradj fidj ben Stopf, um mübfam baa gür unb
SBiber ju ertoagen, öerfanf in eine ttuttenlofe @rf<$laf*

fung unb ließ bie Sachen geljen, tote ber Gimmel
toottte.

3)er ftiacre toar burd) SBeflenb unb ftleefcStreet

unb *>on ba , toeiter burdj Sübgate * £itlbt$ nad)

(Söurcty 9)arb linfa aon ber St, *ßaur* Äatljebrate

gefahren. 9Zt<$t toeit ba\)on ftanb eine glanjenbe (Squipage,

auf bereu £fjür ba« SBa^en ber Dunote ju feben h>ar.

Sobalb ber giacre tyelt, flieg ber Äutfdjer ber (ffqntyage

som 33ocf unb öffnete bie aBagent^ür.

@tue ganj Heine, alte 3)ame, in einen SRantet

\>on toattirtem Sltla* mit *JJetjbefefcung gefüllt , flieg ben
äBagenttitt fyerab, unb pbfte auf bem 5J3jIafUr baljer,

inbem fte mit Äafcengefdjicf bie ftijmufcigen Stetten

sermieb.

Die ffeine Same fam auf ben giacre ju, unb ber

Äutföer öffnete ben SBagenfdjlag.

Sie toanbte ftd) mit brei Verbeugungen an £ab)>

3ane unb begann mit übertriebenem italienif$em Slccent

:

„3dj bin bie untertb&nigfte Dienerin della vostra

Altezza, unb toenn Sie ertauben, bin i$ fo füt>n,

neben 3^rer erhabenen ^erfon $lafc ju nehmen."
Sab*) 3ane 35. toarf einen etfiaunten 25ticf auf

biefe leibhafte tearrifatur, fle erwartete eine Sragobie

unb begann mit einer grotetfen $offe. (S* gibt

Stimmungen, in benen iebe Ueberrafdjung eine <5rtei$*

terung ifl. »u$ Saty Sane füllte fid> erleichtert,

3>ie fteine 3)ame frrang ben tritt bea giacre
hinauf, feftte fa& neben 8abt; S. unb ergof fi$ in
enblofen ^Begrüßungen.
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„Io sono, toettn e* 3l»re Eccelenza ertaubt, We
Contessa Jtantafujeno , SBüttoe eine* letblid&en Setter«

unfere* ^eiligen 93ater$ in {Rom — La vostra emmi*
nentissima Eccelenza barf aße$ Vertrauen tn midj

fefcen unb glauben, baß mein £erj il mio povvero
cuore eine realmente mütterlt^e 3artti$feit für ©ie
$egt" -

„äßoftn bringt man mid)?" fragte 2abty 95.

„Signora, si! ®ott ift mein 3euge, in ein bren*

nenbe« Jtofylenbetfen toürbe idj mid) toerfen, um ju

machen ne piecolissimo piacere alla vostra illustris-

sima Altezza."

//3<J) frage ©ie, Slabame, mtyn tofe fahren?"
toieber^olte Sabty ®.

„Signora, si ! — 3d) rufe bie glorrefdje SKutter

@otte$ unb San Pietro di Roma il beatissimo

Padrone meines feiigen ©atten, be* Orafen Äantafu*

8*ao, 3«*gen , baf? la vostra Altezza bie unter*

tfj&mgfie Wienerin in mir ftnbet.'
#

Wlit biefen SBorten ergriff bie fleine grau bie £anb
ber 2ai\) 3ane unb brüefte ffe tnbrünflig an ibre Si^en.

2abty 3ane fdjraf jufammen unb foagte nidjt, it>re

Jfrage ju toieberbolen , ba fEe überzeugt toar, bafj it)re

Segleiteritt fie enttoeber bo*f)aft sertjotyne, ober Don

©innen fei*

Sefct fam. fle neue fturdjt an, unb untoiflfürlicty

fieftete ffe ibre ©tiefe auf bie SBagentf>fir , als tooUte

fie na$ £ulfe rufen. 3)er {?tacre toar umgefe^rt unb

futyr auf ber einen Seite &on Lincoln inn Fields. ©ie

erfannte biefe* ©quare unb feine Umgebung ganj beut«

li#. aber in bem. »ugenblitf, to>o fle fldj ju Ote^t ge-

funben Ijatte, fam eine toeife, bürre, runzlige £anb
au* bem SWuff ber fleinen Same, griff nad> einer

©$nur unb lieg *>or ba« genfier ber ffiagenttyür einen

rotytoollenen OJor^ang fallen, ben ba* »uge ni^t bur$*

bringen fonnte.

SnfHnftmäfig fetzte Sab» 3one tyr »ug* na<$
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\tm anbetn ®agenfenfler , aber faum Satte fEe We Ö<fe
»on ®ate-'<Stteet etfannt, fo waten au$ bie beweqlidjen

IN« b" ««««» ®««e f*on gefääftig, einen j weiten -

ebenfo unbutcftfcfrigen Serbang berabjulaffen, bet jebem
<S$tmmet von Sidji »i>flfommen ben 3«gang »etfpettte.
?abt) Saue fanf angfitid^ auf i*bten @i& jnrütf , ba
fle fidj fctöfclicfc »on bet im gellen $age«ltc&t lebenben,

™f« bem ®<W>e ber ® efae ft^enben SBelt abae*
f^loffen fa^. ©ie fünfte , baß fte jenen geheimen,
formbaren Marten anleint gegeben fei, an beten
S)afem fle früher ni<$t batte glauben wollen, unb bie
mit bem fdjüfcenben ©efcfee im Stiege leben.

2>a« Uebetmafi ber ftutty tief ibren 9»utb ptficf,
fle erbob fi<$ unb wollte einen bet Solange wiebet
aufeiebjn; abet bie falten, bütten ginget bet flehten
Same gruben H, alö wären ffe »on «Ifenbein, In ba«
metdbe fcletfdj tbre« arme« ein.

„La yastra Altezza bemühe flcö nidjt, fprai bie
Same, e« fc&itfi »idjt, baf} ba« «ßublifnm in biefet
befcbeibenen (Squipage bie eblen 3ngen della vostra
Eccelenza etfennt."

„«bei um'« $immel«willen !" tief ?ab» 3a«.
„wobin füljrt man mi$?"

„Signora, si! - 3$ fe&e bie ebetn 3üge be«
ftraljUnben Slngeftä)te« della vostra illustrissima
Altezza; tcfi glaube la vostra Altezza fyit gefprödjen?
3$ Satte 3f>nen glei$ fagen foKen, baff mit bet Gimmel
ben ©ebraucft be« @ebör« entjogen

„Saab !" fpta$ £aty wel$e jefrt alle £offnnng,
eine, »ntwott »on ibt jit erf>atten , »eteitett fab.

'

„Signora, si," fagte bie ffeine 3>ame, „mein ebler

i

«ureigen rnUtn — farnt i$'a nify »etkwfcai — ®M
oemaOre, aber bann Fefjtt vostra Alteaza mit beten
4>anben xiati) £aufe."

8. griff fdjnrfl uad> bem ©ifre, auf 6m fle
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la4 Jtffichen geftelft hatte; e* toar jebod^ verfd^tmnben.
„2*?ein ©ott , mein (Sott !" murmelte fte.

„3Benn jeboch Ja vostra Eccellenza," fuhr bie

Heine 2)ame mit unerfd&ütterltcher ftreunb(i<hfeit fort,

„ju bleiben gebenfen, fo nnrb e<5 nötf>ig fein, bag ©te
biefe Solange nicht belügen, wiche S^rettoegen am
gebraut toorben ffab."

2) ie legten SBorte würben in jtoeibeutigem $one
geftno<$cn.

«abn 99., allmahlig an ba* jtoeifelhafte Steht be*

ftiacre gelohnt, heftete ihre »ugen auf bie feltfame

Oefährtin , toelcfee bte !Roth ihr aufgebrungen ftatte*

$ie fteine $ame toar fo in ©eibe unb $eljtoerf gehüllt,

bafj man nur »ugen unb ©tirn &on ihr fetten fonnte.

3)tefe Slugen aber jetgten toiele Aufgeräumtheit unb
ftrahlten von bem eigenthümlichen ©Limmer be« Jtafcen*

gefd)led>t$.

<Der 8abty graute; ffe fdjfofi bie Slugen, um bas

ieufltfd^e ®tüt>en biefer Scudjtyunfte in ber $urife%it
nicht mehr §u fefjen.

3) ie ftrau frracfy nicht mehr , uhb ffe fuhren

fdjtoeigenb weiter. ?abty 3). horte mit 35erjtt>eiflttng ba$

geraufctyttode treiben be$ gemeinen Sebent, beffen 2?er*

Wettfie ftc früher niemal* genmrbigt hatte.

• 35er ftfacre fuhr mitten burch tiefen Sarm, ber von
Storgen bte Slbenb auf ben ©trafen t>on Bonbon gehört

toirb. $lad) einer SBetfe aber nmrbe er fthtoadjer unb
toerfd)tt>anb enblidj ganj. 2)ie {Räber rollten nicht

mehr auf bem *ßflajter, fonbern fuhren bur<$ j&h*n,

flebenben ©chmufc.
„9Bir nähern un* bem Orte unfrer Seftimmung,*

fagte bie 3)ame.

ffafi im gleiten «ugenblicfe hielt ber ftiacre, unb
bie tyüx ging auf.

„#ier fann la vostra Altezza fl<$ umfehen, fo

viel ©ie tootlen," bemerfte bie Sitte mit liebenwür*

ßonbonei SW^etrfen. Ii. 10
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bfgem 8a<$etn, — „gerufen @ie, einen Slitgenblid ouf
m\ä) *u harten."

2>er ÄutfAer beb bie ®tajtn Jtantarujeno_aua bcm
SBagen, unb ffe txitytÜt bptdj ben ©cfjmufc nac^ bem
itattyßen £aufe.

35tej* toar ein feltfatue« ©ebäube. 9?an fab feine

JEljür, nnb bliebt« beutete an, baf* man anberSal« burdj

Älettern hinein fommen fonue, unb audj bieß toare nocfy

*on jtoeifelljaftem erfolge getoefen, ba alle ftenfler mit
flarfen £äben »evfcf>lojfen Barett unb ein unüberfrinblt^e«

SJoflmetf *on £olj batbeten.

2abty 93. machte fogieieb \>ou bei erhaltenen <$r*

laubniß ©ebraud), neigte jtd) au« bem Sßagen unb
fyabte umber.

@ie fafj mcf)t« 5*<fannte«. *8or ibr toar ba« Jpau«,

ein rofye«, breite« ©ebaube, äiemlid) tterfaüen unb tton
1

büfierem Slnfetjen. iRed)t« nnb linf« von bem £aufe
faty man ©teintrümmer, bie unmöglidj bewohnt fetyn

lonnten, nnb gegenüber Ijofye SRauern, über fceldje,

if)ttt Slatter beraubt, lange 5Öaumjtt>eige ragten.

©er Oiebel fing an ju fallen, unb bie betten ©etten

ber ©trage toaren in bieten 33unft getjüflt.

35ie ftabrt batte lange gebauert, ber Ort mußte
foeit von 6t $aul fetyn. ©o viel folgerte 8abi) 93

,

aber aueb biefe Folgerung tonnte unrichtig fc^n ; ber

ÄutfcJjer fcrime ja, um fic }u tauften, um bie ©teile,

öon ber fie abgefahren, flet« Ijetmn gefahren fein unb
ben 2Beg nadj Selieben »erlängett Ijaben.

2)egbalb um bte bev Üaty 8. gegebene (Srlaubnip

ganj tüuforifcf), fonfi nmrbe fie it;r, toie U)ir glauben
»erfreut ju bütfen, iiid>t gegeben Horben fetyn. £>&ne
Hoffnung, fiel) gu orieutiren, fjeftete fte ifjre SJlirfe auf
%e ©efdbrtin.

SDtefe madjte fonberbare SWanötter ; fte ftetlte fidj

auf bte 8u£foifreu unb fuebte fldj bi« an ein ?od> ju
erbeben, ba« tu einem ftenfterlaben be« ©rbgefdjoße«
*ar; aber e* gelang tyr niäft. önbli<$ rief, fie bem
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Äutfäer , ber fie um ben Veib faßte unb an bie ge*

wünfctyte ©teile emporhob. Sie bielt ben Wunb au

ba$ gc# unb lief einen furgen flluf »ernefjmen.

„AYhos tliere? — SBer ba!" rief eine ©timme
btnter bem gaben.

„Donna della notte. carissimo mio!" antwortete

bie Fteüie 35ame burcty ba* in bcin ftenftertaben.

3)ie ©tiaime \>on innen fdjwieg.

fiaki? 5J. fonnte bie gebrochenen Sorte utc^t »er*

flehen. 8lHe$, wa* Re fab unb Borte, fd>ien ifyr an«

bem {Reidje ber Uum oglidjfeit §u fetyn. ftaft tyelt jie

fid) für ba$@}uet titiii pfjantaflifdjen, narrifcben£raumcS.

„9hm — wirb'* balb ?" fragte bie ®ame wteber

unwillig.

„©fctedjen Sie, beim teufet; gute« Önglifd) mit

i&nen," bemerfte ifjr ber ßutfdjer, ,/* gibt ba brinnen

inefyr als einen ebt ticken Äerl, ber ttjr verbammtr*

ftranjöfffä nid?t wjtefjt."

„Gentlewonian of the night!" rief bie fleine

5)anie jieiulid) gut englifdj.

2)ann fuljr fle, jwifeben ben 3a$«en murmelnb
fort, „i<$ muß, meiner $reu, fo siel ©£ra<$en reben,

baß i<$ enblid» ganj cenfu* werbe."

/,Well !" antwortete man von innen.— „QSorgefefjen
!"

©er Äutfdjer nnb bie Hein* £ame traten juturf.

SDtefe SJorficbt war nidjt überflüfflg, bfnn bie beiben

?aben gingen vlöfclid) auf, unb ba* ©efhufe, wel<$e*

t>on #ofj unb fo angefhidjen war, baß t& wie Stein
autiai}, fenFte jtcfy im Stugenbicf wie ein SEBagentritt

nieber, fo baß e$ eine bequeme Stiege würbe.

13.

£>a« Fegefeuer.

«1« biefe* feltfame £aua, Wel^e* mit feinen ber-

metifd) t>erf$loffenen genflern nnb feiner rotten
10*
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Kauet, ol>ne Stour einet XfyÜK, ganj 6be unb ^erlaffett

fdjien, auf einmal 8eben$jeid)en t>on ftd) gab, unb fo

gu fagen feine Seiten öffnete, um bie «nfömmlinge
einjulaffen, glaubte 8abij Saue SB. immer mefyr, nur
ju träumen.

' „Äeljr um, SoI)ii !" fagte bic alte 3)ame Jum Äutfd&er,

r,unb erwarte un* bort bei bem 3aun." 55ann fam fte

an ben fttacce, firecfte iljre toeifje, runjfige £anb Sab»
f&. entgegen unb fyrad) mit einer tiefen Verbeugung:

„©erufyen Li vostra Altezza ettt>a$ ju eilen, benu

biefer ©ingang bleibfme lange offen."

Sabty Saue flieg au$, unb bie ätte übergab ifjr

lieber ba$ Äifidjen t>on ^aliffanberljolj, ba* ffe bteljer

gefdjicft unfcr ifjreui 9Kantel »erborgen ftatte.

'„^ier ift 3l)r ©igentfjum," faradj fie, „td) toollte

3l)nen bie SRulje erfparen, ftd> untertoeg* bamit }tt

belaftigett."

Sil« ?ab» 3ane jogerte, in ben bunfeln Oiaum ju

treten ,
toeldjer fid) dinier ber intyrowffrten Xfyuxt

zeigte, nneberfjotte bie Fleute $>ame ifjre ceremonielle

Verbeugung unb frtad):

„®eru|en Grure £oT)eit, uoranjugefyen unb mir

§u erlauben, bie £omteur« ju machen — id) bin ljier

ju £aufe."

&ab\) 3ane belegte it>ve gurdjtfamfeit unb trat

fjinein. Sie fleine 3)ame folgte itjr, tutb alsbalb IjetU

fie mit großem ®erauf$ ben gaben fl<$ fcneber fdjtiefien.

£abty3ane fat) ftd) um: bie ätyir toar wfdjtounben

unb bie 8Rauer toieber »erhoffen. Sluf allen Seiten

toar fdjtoarje ftinfierniß.

„3Bo bin i<$ ?" fragte fie leife mit jitternber

Stimme.
„MnM, galten Sie fi<$ linfs, Stylabij," ftra$

bie raufje Stimme, toeldje fo eben hinter bem ffntfier*
laben ben {Ruf ber ®rafht Äantafujeno beantwortet
' atte, „tfjUtt Sie einen Stritt m toeit re$W,, fo
rechen Sie ben %aU.«
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„9iun, ifi la vostra Altezza in eine Satjf&ute

vertoanbelt ?" fragte bie fteüie Same von äBeitem.

„3Bo finb Sie, SRabame, tvo fmb Sie?" rief

Sabty 3ane, — ,,id) fann 3fynen ntc^t folgen!"

Slufiec fld) vor angft t^at fte einige ©dritte in bie

JDiuifelljeit ; aber )>ld^lt^ ergriff fle ein fräftiger arm.
„SReiner Sir, (Sie gingen gerabe auf bie ©jube

lo*," fj3ra<^ bie rau^e (Stimme mit vielMfdjeuiSadjett. —
„Sagte i<§ 3&nen bo<$, verteufelte SKtylabty, Sie follten

iinfs bleiben, tvenn (Sie nidjt einen fleinen Sprung
von vierjig ftufi in bie Siefe machen toollen, — nun
linfo, junt genfer!"

2ato> 3ane folgte jefct biefer neuen 9iid)tung ganj

medjanifdj unb mit jener fdjeinbaren ölufye, tveldje oft

ba$ Uebermafi ber fturdjt gibt.
,

3ebn bi* jtoölf Stritte vor ft$ l)örte fle eine
0

Xfyüxt öffnen, fle getoafyrte im «ugenblicf einen rötljs -

liefen ©dummer, unb ba$ mifjtönenbe ®$o von fyunbert

verriebenen Stimmen brang in ifjr Dtjt, man gelangte

in ber fliidjtung be$ Sd)immev$ unb be$ ©eraufdje*

ju ber Xfjüt , auf einer fleinernen XxtWt von brei

Stufen, auf beren oberfler bie fleine 2)ame bereit«

flanb.

„©eunrufcige ftd) In vostra Ecccllcnza nid)t, toir

toerben burd) einen Ort fommen, ber ni$t ben ange*

nefjmtlen Sinblicf getoaljrt, aber e6 toirb nur einen

Sugenblicf bauern, unb id). madje mid> verbinblid),

(Stör. Sxceflenj bie gebüfjrenbe Sfyrfurdjt ju verfdjaffen."

?abty 3ane trat über bie Stufen bind) bie Stljur

unb toar faum in einen engen ©ang gefommen, al«

fldj ber £arm verbo^ette , ein ©emifdj von Stimmen,
tveldje fangen, fd^tvafcten, fdjrieen unb flutten, brang

. in ifjr Dl)*.

55ud) bie Temperatur ber 2uft verfmberte fld? }>(ö$ti$,

Watt ber feuchten, eiligen stalte, bie am Singange fjerrf&te,

- xoax fle iefct toarm unb vofl fdjtverer, toibriger 2>finfie,

tveld^e bie »ruft beflemmten.
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3>iefe efel^afteit Sluabünflungen torirften tjeftig auf
bie jarten unb fctyon genug erfcfyüüerten 9lemn bet

ialt) 5 fle ftanb fit« unb fountc feinen ©djritt toeiter tl)uti.

„3Ba$ gibt e$," tief bie fleine ©ante; — „toa* ifl

(Surer (SrceHetij? — I n piecolo disgtisto! — ba$
bat Olidjt* ju fagen

; biefer ©erud? , ber allerbing* nidjt

t>frötbretifcf> ifl, fomtnt au« ber Äücfee ber armen Seute
— fle muffen bod) ju effen ftaben unb In vostra.

Altezw toirb nid)t |aben tooflen, bap ftc junger
flerben."

©ätfrenb biefer ©orte fjitlt fte ber gab» tyxWitfy
flafdjdjen unter bie 9tafe.

„(Sin »tedjen SRutb !"- fut)r fle fort, „Ia vostra

Eccellenzn fyaben ba$ ©cfytimmfte überjlanben."

?abty 3ane fefcte fldj, of)ne ein 3Bovt JU fyrecfyeu,

lieber in 93etoegung, fle tt>ar fefyr. abgebletdjt, aber il)t

®ang t>erriet^ tt>eber ©djwädje, nod) ©djwanfen. 3>et

3uflanb tton Äbfrannung, in bem fle fid) befanb, fd)üfcte

fle jum Xtjtü s*ox jener Seflemmung, bie jebe %xa\i

tyre* ©tan&e* in ^rer Sage em^fuuben fyatte.

5)ie Heine 2>ame öffnete bie £f)ür.

Sabty 3ane fjielt ftdj bie £anbe »er bie Äugen, unb
jog fte bann juruef, um bie 9Jafe gegen ben entfestigen

©erudj ju fdjüfcett, ber fle ju erflirfen brofjte.

®te fjatte ifyre Äugen umt>illfüf»rltdj gefd)loffeu.

„Vn pochissimo di corraggio , ein Stechen

S)?utf)!" toieberbolte bie flerne 2)ame.~

£abi) 3ane öffnete mit aBiberflieben bie «uqeu.

SBa* fle falj, borte, eu^fanb, überfhigt allere*

fc&reibung, ba$ 93u$ würbe bem öefer entflafen, toenn

nur nur einiger SWaßen eine getreue ©djilberung geben

Sollten.
I

01 gibt Farben, bie man burdjaud milbern mup.
3>er OJaum, in toelcfcen bie Pabty trat, n>ar ein

gvoßer, »ieretfiger Saal obne alle ©eratlje. 9tn ben
Sßanben Ijerum fa$ man eine 9lrt ©treue, an*
mmutigem, tur^ langen <&tbxavt$ ju f(einen $efcd)en
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gerlegenem ©trob, ba$ fidj fiin unb wieber mit beut

©djmufc auf bem ©oben t>erarifd>te. — Sluf biefe* ©trolj

War ein efettjafte*, fdjmufciges, elenbeS ©efhtbel tjon

jebem 9lltev unb Oeföledjt gelagert. 35a waren junge

SBeiber, beren Q\\Qt, urfpruugltdb ttem Stopfer tabello*

gebilbet, bte aber burdj bie ?infirengungen oen £aftern aller

9lrt einen graufenTjaften 9lu$brudE angenommen tjatten;

junge ©labten, tote es festen , nad) bem Sfiujter ber

armen 2oo gebilbet,' fjalb uatft auf ftinfenbem ©trolj

( liegenb, faftgen unb Ratten ein ®efa| »et ftd), baS

wafyrfdjeinltd) ein beraufdienbe* ©etranf enthielt; enbltdji

fab man atte SBeiber, bereu «bfdjeu erregenber Slnblicf

aller ©djilberung trofct.

©er SRanner Waren eänidjt fo mit, aud> Waren ffe

nid^t fo fcbeufjlid) anjufeljen, weit bie ©ntariung be«

SRanneS niAt fo Weit gebt, als bte be« 2Betbe3 — ober .

totelleity, weil ber ftafl be« Sßeibe« bepo tiefer erfdjeint,

je abgottifdjer wir bie erfie ftrau, bie wir liebten,

\>eref>rt baben, unb befonber* weil unfre 3ugenbevinnerung

bie efyrwurbige ©tirn unfrer SJiutter mit einer Slrt oon
£eiligenfdiein umgibt.

SBenn bie SWänner aber au<f> minbern Slbfdjeu

erregten, fc ubertrafen ffe boefc 9llle$, wa$ man <5fel*

IjafteS bei £age auf ben Straßen ju fe^en befommt.

Sluf allen ©entern fianb bie <8erbammnif5 mit ben

beutlic^flen ©ebriftjügen ju lefen: betmtücfifcfie, gierige

93lt(fe , lauernbe Bewegungen , Wetdbe ben fredjften

(SgoiämuS ju £age legten. Ueberatl ©^rnufc, efelfjafter,

unheilbarer @djmu($.

SHdnner , SBeiber unb ßinber balgten ftd) Wilb

burcfceinanber , fd)rieen, ftudjten, beulten, fangen ober

mieten in ben allgemeinen Htm rof^e SluSbrudje US
freien 3ubef*.

3n einer (&<fe be$ ©aale* fa^> man mebrere £>efen,

Weldje brannten unb aus il)ren glftbenben ©cfylünben

einen f^ablidben, jMnfenben©teinfobienbam*>f auafhömten,

welker, wenn er befl ©aal bur^jogen ^atie,- bur$ ein
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SRit bem ®erud)e bev Jtoljlen vermiete ftdj ber toiber*

ltdje Duft einer 2)?enge 0Hnbf[eifd)f$Mttett, bfc gewärmt,
gefodjt ober gebraten würben.

£ieju fam nod) eine aJetmifdjung von anbern

äBohlgerüfyn, welche fflier, ®in, Wörter, fltum unb
$abaf verbreiteten. 35a$ ©emadj I)otte feine genfler,

um biefen qnalmenben «usbunflungett einen Susweg ju
verfdjaffen, unb würbe nodj überbieß von bem unfaubeut
Süfjent von me()r benn ljunbert jufammengefdjicfjteten

9Jienf$en verpejiet. SW&t* als ba$ So$ an ber 35erfe

war vorl)anben, wel#e$ jum ©djornfiein bienen mußte.
2)as einjige £i$t biefer ©efyenna fam au« ben

glü^enben Defen unb einigen quatmenben gamfen.
Seim eintritt ber 8abty 33. unb ifjrer ©egleiterin

begann ein wahrer £erentanj; ein 2)ufcenb verlumpter

*ffieiber fhtrjten auf f!e lo* unb führten einen teuflifdjen

(Reigen um fle auf. /

2)ie SWanner beulten $lü$e unb ßottn. Sie
Jtmber betafieten mit if>ren fdjmufcigen £anben bie

gtanjtnbe ©eibe iftre* bleibe*, ober gurten fecf an
i^rem. fojlbaren ÄaPmmS^atvt.

„SWeüte Jtinber, meine Äinber!" rief bie Keine

SDame, „Slutje! eure Verwegenheit wirb eu# gereuen."

Sin fdjatlenbeö ©ela^ter unb ©eftött folgte auf

bie aSorjlellung ber Sitten.

£abv 3ane war wie verfeinert, unb e$ War ein

SQBunber, baß fle ftety nodj aufregt galten fonnte. 3fjre

flauen ©liefe erfannten 9Hc$ta me^r um fte fyer, bie

Bewegung, ber £ärm, biefer ganje «£>6(lenfyutf mit

einem SBort, breite fl$ im Jtretfe um fte, unb afflcitte

tyr ©efjirn ni<$t fo, baß fle fld? 9}ed)enf<$aft bavon
hatte geben fonnen.

Sie empfanb blo* einen bumpfen, tiefen ©djmerfc
im Äopfe; ba« Uebermaß if>re* ©ulben* ließ fle ni$t
auf alle biefe furdjtbaren «injelheiten merfen. »t* ber
Tumult ben lüften ©rab erreichte, unb bie Keine Same
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mcfct- mtfyx genügte, üjvt ^Begleiterin ju Tauften, bie

jebcnfatl^ unfähig toar, ftdj felbfl ©djufc ju *>erfd)affen,

erfdjofl plöfclidj

1

eine brüllenbe Stimme tt>ie au« ben

Sftauern be« ©aale«.

„JRuftfg, itjr 3)recfRaufen!" rief e«, baß ber ©aal
erbebte, al« toaie e« ber ftärffie, tieffte£on einer £>rget.

„?Beim Xeufel, toenn ifyr eudj nidjt augenblicflidj j\nr

{Rutye flebt, fo toirb eudj fyeute Slbenb Weniger ©in
gereift."

SDiefe Drohung nnrfte mit 8auberfraft, bie SWanner

fdjtoiegen, bie SSBeiber festen auf il)re ©treu jurücf.

9lod) toar bie Stimme nid>t an ben SSBänben be«

©aale« vnr^aUt, al« fd&on fcollfommene« ©feigen
Ijerrfdjte.

£rofc bem 3»ftanbe ber güljltoftgfeit , in bem-ffd}

bie Sabty befanb, mad)U bocB biefe übermenfdjlidje Stimm?
einen furchtbaren (Sinbrucf auf fie $ infHnftmäfh'g richtete

fle bif Slugen nadj ber ©teile ber SWauer, au« ber fie'

gefommen ju fe^n fctyien , nnb gewährte ben toeiten

©d^tunb eine« ©pradjrofjre«.

$ie fletae 3)ame richtete fidj mit trium^irenber

SWiene empor.

„3dj toupte tooljl, baß idj fie jum ©d»n>eigeu

bringen tomrbe," bemerfte fle, „toenn la vostra Eccel-
lenza fidj gebulben will, fo üi fie am ©d)(uf? ifyrer

Abenteuer. Su,*) figliuola del diavolo, fomm l)er."

(Sin lange«, Magere« Sffieib erljob fi$ t>on ifyret

% ©treu unb fam gerbet. 3)te Stalienerm fagte tyr einige

©orte, unb fie leiftete ifjr benfelben3)ienft, trteberÄutfdjer,

unb l)ob fie an bie metatlne SRünbuug be« ©pradjroljr«

hinauf.

3Me fteine 3)ame fiecfte iljren in ©pifren unb ©eibe

gemummten Stop] Jjinein.

„Hearken (£ort) !" rief fie.

wWe hearken (SBir hören) !" antwortete e«.

f )-9lbfürjutifl für Sufannab.
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„®ut," faßte bie «eine ©ame; — „i$ Bin tß,

bie ®räfin Jlantafujeuo , i$ tvitt mit Semanb broben

fare^en. 92ur mit einem ©enttemau; benn icfy Blinke
eine Sab*) mit, unb (Sure Sorbföaften handln fi<$

nidjt gif jeigen."

„®ut !" f)ie|i ed.

@$ »erging etma eine Minute , bie ber ernten 8abty

ein IjalbeS Sabrfjunfcert f^ien # .fEe blieb unbemegli$
unb, h>ie e$ fcfiien, in ganjlidjer ©efitfjttoftgfett fielen.

3efct breite fid) eine fleine Sfytr unmittelbar unter
bem <Si>rad)rot)r in iljren Singein, unb ein ©room in

8ior£e erfd)ien auf ber ©dimette. 3)ie ®räftu ßanta*
fujeno naljm gabt) 3ane am 9lrme unb führte fle in

einen ®ang, brn brei, bieftt btntereinauber tiegenbe,

ftatf mit Sifen befetylagene Spüren von bem 1)5fltfdjen

(StoaFe trennten.

9Ü* bie britte Zf)üx aufging, fat> man Sageötidjt.

£ahi 3ane atmete tief auf unb faltete bie £anbe.

„3$ glaubte, bort unten nidjt metjr heraus ju

foutmen," fagte fle unb fog bie reine Suft ein, toel(|e

in ber breiten unb fronen ®aQerte efrfulirte.

„SKabame," fragte fie mit bem Sluöbrucfe tcbiUd)en

@c&tetfen$; — totebec burd) biefe £6fle

jutiief ?"

/,Ln vostrn Altezza bflrfen {tdj betubigett," ant*

hortete bie fteiue 35ame, sergeffenb, baß fle taub toat;

„tiur Netten bei unfrer ffiücffeljr einen angenehmem
SBBeg madjen; id) mup jebod^ (Surer (Svceflenj bemerfen,

baß bas ba unten feine #elfe, fonbern b(oä ein

Fegefeuer*) ifl"

*) A purgatory. Die (Diebe in Sontc>n unb faß atte in eine
gunft vereinigt, bereu Orttar.ifation ben Jtarbonari*mu4, bie
nreimaueret nnb anbete Vereine weit binter fiel) lä$t

; fie bienen
tei <5lcfcUfcf»afr , fo r>tct fte tonnen, n>enn fie ftdj mtt ber Nötiget
no« mcftt *n ffbr abgeworfen baben. Hüffen fie ftcfc enblicfc
tcrbevflen nnb ftnb fie Diebe von äOic^ttgfcit , fo forgt bie <$t;
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*ob$ 3ane fuhr mit ber £anb über bie Stirn, e*

überlief fie ein Stauer, al« fie an atr ba* backte, toa*

fie gefeben ^atte.

„Sdjretflich, fdjrecfltch!'' murmelte fie.

„ffiafjr," fagte bie fleine ©ame, „e$ ift gerate fein

8ufiort — aber mir führen bie gremben, tonldje un$
mit tf)rem SJcf«<^e beehren, immer ba burch, e$ ift fo

ein £erfotmnen, illustrissima Eccellenza unb jugleich

ffiorflcht."

„Schrecflieh l* toieberfjolte 8abty 3ane umoillfüblich,
unb nur langfam erholten fich ifyre Nerven \>on biefcr

Aufregung. 2lm ©nbe be* ®ange« mar eine große

Xxtppt, Deren Stufen bie fleine S)ame mit leichtem

dritte IjtnauffReg.

?abi) Sane folgte ibr, unb beibe gelangten balb

in ein 33crjimmer, in bem jtoei Sioreebebienten fiauben.

„5Relben Sie Li sua serenissima ed illustrissima

Eccellenza, la signora 3ane 93.," fagte bie fleine

3)ame, „unb tbre unterthanigftt Wienerin la contessa

Cantacuzeno, baronessa diFamagosta in Cipria, Sig*

nora dell, Arcipelago ed altri luoghi — meloeu Sie!"
2>er ©ebient* öffnete I>alb bie £bür unb betete

feierlich biefen fltofenfranj t>on Warnen herunter.

„Schweig, Zürn, (Stjlrinfet, guter Surfte, ®ob bam,"
unterbrach tt>n eine Stimme, toelche offenbar mit bem
furchtbaren Organ in OtaWoit flanb, ba« butch ba«

Sprac^tofjr brüllte, jefct aber einen menfdjlichern , faft

bürgerlich gemütlichen $on anftimmte; — „fannfi 35u

fettföaft retct)li«f> für ibrc Webürfniffe , fwb fie aber gemeine

©pifcbnbcn mit Gauner, Giurflelabfobneiter obne iHnfeben, fo

Huben fie eine 3ufhief)t in jfnfttta Sevliunwinfeln , wo fie mit

ben franfen Weben unb *en ftamiüni ber »Kerurtbeiiten täimmlifn

auf Soften t>er 0eftllfd>aft (eben, SDicfe ^cbhivfwinfcl, bie wir ntebt

wa^en, vpllfiilntiq $u fcfcilberii, nennt man in ber £ieb$ü?ra»be

Beaefeuer, uno bie Siebe, wcldje nd> a»* $nret)t vor rem

CÄcfVmflnin in fie etnfcMietien, ^U]tn allerbingS nicOt ben beften

tyefrbmatf.
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bie ©aunerin SWoubtin mdjt ohne btefe ftirfefanjereten

eintreten laffen, in'* Teufel* Manien?"
„Diefer SRenfdj ijt unertragtt<$ Brutal!" murrte'

bie fleine 3)ame; — //geruhe k vostra Altezza etnju*

treten!"

Sab» Saue tourbe in einen jiemli^ großen ©aton
eingeführte ber mit ewigem £uruö mßbltrt mar. SKitten

in bem ßimmer fianb ein runber £tf<f), fiatt eine« Xtp*
jn<$$ mit einem großen inbifdjen <&f)a\vl bebecft. Äitf

ihm (agen fliegifier unb *ßa!t>iere, unb um ihn her toaren

reidje, bequeme ©effel aufgehellt.

9iur eine <ßerfon befanb flc§ im Salon, ©ie trug

einen blauen ftracf mit fc^toarjen Änö^fett , Ieberne

SemHeiber, beren ©djnatten um floretfeibene ©trumpfe
befefiigt toaren, unb ungetoiih$te ©chufye- ®ie maß fedja

guß unb ^atte fed)3 ßoll im ©urdhmetjer, unb toar fein

Slnbever, aU unfer efyrlidjer, imubiger greunb, ber toatfere

Jtatftan $abb» ß'Shrane, Srlanber unb gtütfliäer Sieb*

haber ber äBirtljin gum 3BaWen ber Ärone.

„®uten £ag, 3Raublin," fyra$ er, an bie Heine

Dame fid) toenbenb ; „guten $ag, üerfdfjmifcte ©auneun,
tfjeure greunbin ! — 37h;iabty ,• ich bejeuge 3f)nen meine

(Shrfurdjt, God dam — ba« heißt — entfdjulbigen @ie
mich, 9>tylabi), ber Teufel fott mich holen!"

®er ehrii^e tfapüan machte gerabe Feine »nforudje

auf ben 9!amen eine« ©anbft; aber toer Tjat nicht gern,

n>enn man tton ihm glaubt, baß er angenehme panieren

beflfte ? $abbi) tooflte bei biefer (Gelegenheit bie Non-
chalance eine« ©entleman jeigen unb fing an, feinen

biefen ©torf auf eine SÖeife umjubrehen , bie aller*

bing« t»iel feine Sebenflart jeigte. '

„$fui, mein #err!" rief bie fleine 3>ame ; — „toiffen

@ie nicht, toms man 3)amen fchulbig ift?"

„€9ed&t, SRaublin, jum genier, feine Äafre, meine
ftreunbin!" unterbrach fie ber Äatftan, „2)u Heine (Sbition
»on einer £ere. — «h)lab*> eutfdjutbigen , J&ölle unb
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®r rürfte einen @tul)l vor, unb verbeugte fldi, itr<

bem er feine fieife, Magere ftiguc in ber SRilte gufammeu*
fnirfte.

„9tebuien Sie $(afr, meine tljeuve gabt)!
14

ful)r er

fort, God dam, nehmen Sie ^Uafc! — i<b %aht, J>oi*

mid) ber 2>ufel, mit metjr £etjogtnnen unb Rammten
}tt ttjun gebabt, alt in biefen ©aal geben, unb toeiß,

U)ie man ftd) gegen vornehme 3)amen |u benehmen bat —

-

fefe' 2)i#, SWaublin, 2)u fyeimtfictiföe* , battSttmrfiiffya

8ßeib*bfiV toemT* gefällig ifl — unb jefct tootten toir,

—

ber 3)onner verfd^age — tooften toir von ®efd)äften

ftre($en: 3Ba« begehren @ie von mir?"
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Hit) Satte 58. tjatie jtdj gefcfct. @te toar befftn

nadj btefen unaufhörlichen Aufregungen aud? feljr bebürf*
Hg. 3>ie @räftn Äantafujeno naöm ba* SBort.

3Me Heine 3)ame, tief gefvanft, baß fte ber gute
Stapitan mit folget ffiütffi<$taIoftgfeit bejubelte, ergriff

bie ©elegctrtett, ttftt in bie ©cfcranfen jurücfjutoetfen.

„9Rr. O'G^rane,'' fprad) fxe, „bie ©ad&e ifHeljr ein*

fad) unb juni äJorau* jtoifdjeu öftren Sorbfäaften unb
mir abgemalt. Styre {Holte, £err £)'(5()rane, befci&ranf t

fi* barauf, SJanfnoten ju jafjfen unb t>ietteid)t foKten
@ie fldj metjr baran erinnern, n>er @ie ftnb, toenn Sie
mit gettuffen ^evfonen ju ttjun befommen ..."

$er Äajntan behaftete fte crftaunt.

„3Kit 3t)tten, SKaubfin," tief er; „frieden (Sit
»on ftdj, t>crf^mi^te ®et>atterin? £ette unb Teufel !..." -

„Sdj bitte, SWr. £)'<Sf;vane; beobachten Sie geljört*

gen Oiefreft ..."
„öiefoeft! 3Der Teufel rofte midj nne eine OMnb*

fleif<$f*nitte! oiefpeft! Öiefteft, Stfaublin, «ügenfatf,
meine ttyeure greunbin! — 9fefteft! — in ber £f>at,W mi$ ber Teufel, abgeführte ©tufcbübüt, meine ®ute,
ic^ habe feinen ®runb, 3huen ben {Refoeft gu toertoei*

gern
. . mögen @ie ffd> nun ®rafht Jtent*9Rac*lui)em

nennen, aum genfer, ober £erjcgm »on . .

r,©ttf(, mein £err!"
//Ober grau «eefsebub, fcol

1 m\$ ber— ! SWarquifltt
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bet fUBttt JfcHntalfunben , 3)omrettoetter ! leg
9

SJjttett

9ii<$tS in ben 9i*eg, SKaublin, alte ©üuberin, fdia&bare

ftreunbm, Sie roadjeti, bajj i<§ fludje, tote ein betrunfe*

ner Sßaffermamt, £eufe($finb , Xfjeuerjle! unb tdj febe

mtdj geiTüt!)iv}t, SW^tabt; auf'4 91eue um (Sntfdjulbigung gu

bitten, ®ett »evbanim micfi! no# einmal, tt>aö toollen

<§ie?"

„(Sure ^o^eit möge fid) erHaren," fagte bie fleine

JDauie argerlid); /,id) mag ntcf)t mefyr mit tiefem bru*

taten 5Kenfc§en ftrecben!"

„93rutal! . . . SSrutat f SHaubüu, £anbflreic§erin,

Jtouiobiauttn , @trcbu>eibcf)eu! . . . fflrutat, [agen ©ie,

©ott flvaf midj! . . . fcfyon gut, SKaubün, meine Xfjtuxt,

@ie fonnen'S fagen unb lieber fagen, fo oft Sie tootleu.

3$ bin brutal gegen Sie, ttmp mid> aber ju benehmen

ge&en £ab>)'$ . . nuu, ©hjlabty, &ofle unb Teufel! toir

Kotten mit einattter Räubern, tt>ie ein tyaax ftreunbe,

@te fudjen ein ©Vieljeug, eine Äteinigfeit einen fliing..."

„(Sin @Hetjeug \jon einer (jalben SRiflion!" mut--

melte bie fleine 3)ame.

„3$ fyredje uidjt mit kirnen, Sföaubtin, un\>erfdjamte

©djtoafccun . . . Sie fudjen, STtytabi), ©onnertoetter,

einen fliing, ben man ftd? »on 3fynen in <So\)ent®arben*

Xfyattv getieften Ijat, ®ott flraf mi$, ber fteine ©c$etm,

ber ben ©treid) ausgeführt ftat, tjl ein £eufel$Ftnb, tter*

bient unfere »offe Sichtung, meiuet Xreu! . . ..9Ba$ ben

Oiing anbelangt, fo fyab' id) i:m in meiner £afdje, ober

berieufel fofl tuid> xoit eine@ed^enccfreife( eine ganje

(Srotgfeit umbiegen."

£abi) 3ane 33. überreizte bem Äapitan ba$ 35alif*

fanbetfifidjen. „2)a ift ba$ Söfegetb bafür, mein £err,"

fpradj fie mit [urcfctfamer (Stimme.

,,©a, fetten ©ie, 9Raublin," rief ber Jlabitän, „ba*

ijl eine fiabty »on altern ©djrot unb Jtorn, bie foricfct

auc§ mit einem, toie fld)'* gebort, »erbammte ©eiltan*

gerin . . banfe, 2)h)labty, ber Teufel feole midj, i&eure

*ab^ . . . 35a* «eine rtifidjen ba ift aderliebji, unb i*

*
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toefji 3emanb, bem e* viel SJergnugtn madjen toirb . .

SRie \>iei ift barin, toenn 6te'* erlauben?"

„3toangigtaufenb *ßfunb, mein £err."

„<Sel)en <Ste, SOTaublin, ob bfefe 8abty nidjt £err gu

wir fagt, £öfle unb Teufel, fo oft t* nötljig . . .
'$

tfi immer gut , ber Teufel brate midf) ! toetm man mit
beuten von gutem £one gu tbun ljat."

2) er .Rastatt öffnete ba* Jtiftcfcn, fe^tr auf ferne

Keine, magere, bünne Olafe eine 93ri((e gum (Stnftemmen,

bie er au« einem alten, tebernen jjutteral gog, unb fdjicfte

ftdj an, bie SSanfnoten forgfältig gu jagten. t£r I;qtte

fcf^on angefangen, ftc§ bamtt gu befdjjaftigen, als man
ein bu»U>fe$ ©efumm vemaljm, baä fd^neQ lauter unb
lauter tourbe, bi* t* gu einem raupen, betäubenben @e*
brülle tt>arb.

$>iefer Sarm toar fo feftfam , bafj ?abty 3ane flcfc

xüfy erinnerte, einen SljnlicJjen gefjört gu Ijaben , unb
fam verworren, unb toie ein ©emifd) von taufenb ver*

fdjuebenen Slementen burd) eine metallneSlunbung, afyn*

lid) berjenigen, bie toir in bem Fegefeuer gefe^en fyaben.

„SBiergig, funfunbmergig , fmtfjig," murmelte ber

Jta^it&n, „fagen @te bem unfaubern ©efinbet, e* foll

9Ju^e galten, 2Ranbtin, i$ Wtt (Sie . . . funfunbfünf;

giß, fe**jta ..."
3)ie fleine ©ante verfugte gu getjordjeu , aber tfyre

ftatur tt>ar toieber gu furg, fie fonnte fld? ntdjt gu bie*

fem afujitfdjen Äanat ergeben,

wffunfunbfe^gig/' futyr ber Äa^itan fort, „fieigen

vSie auf einen ©effet, SRaublin, gum genfer ! • . . fleb*

gig . . . »tylabty, ba* ifi eine Sefytyfunbnote , bie flefjt

etn>a« *>erbad)tig au«."

3)er J*ärm verbo^elte ffdi inbeffen , man fonnte
beutlidj broljenbe (Hufe unb förecflictye «Klagen untere
Reiben. 3)er Äabitan rührte fEd^ ni$t, er prüfte auf*
merffam ba« verbadjtige ?ßa*Her, betagte e$, l>ielt e«
vor ba* 8i*t, unb Rüttelte ungufrieben ben Jtotf.
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„©et Seufet fott miä) Ijoten, foemt bfefe »anfttoti

gut iji!" f^rac^ er.

„Um'ä £tmmel$ tantfett," rief fcabt) 3ane, enifefct

über baS fcfuecflufre ®efd)ret, ba$ in Strömen oon
Scfmungungen buvd^ ba* Spradjrobr in ben Saal brang,

„mt ge^t biet t*or?"

„£at Wcrjt* ja bebeuten, ©Wabty, garSlidjt«, ber

Teufel foll mid} tjolett . . . toabtfdjcinUd) erwürgen fid)

jroei Sdjufte ba brunten . . Serjen Sie unbcforgt."

„Äönnen Sie1
* ntc^t t>ertjinbern , mein £err?"

„33erfht)t fiel), Stylattj, meiner £reu, fobalb tiefer

2&rm Sie beldfiigt . . . ober fet)en (Bit, ob Sie nidjt

eine anbere Sanfnote in ber Srieftafdje t)aben.".

$aobt; jtanb auf, legte feine Sriße auf ben Zifäf,

fdjob ofjne öiel Umfidnbe bie ®rafm Äantafujeno, bie

ityrn im 98ege flaut), auf bie Seite unb l)ielt ben Stunb
«n ba$ 9tol)r.

„©ollt 3f)r fähigen, 3fjr 9lu«Fet)rtd&t *on 91er»*

gate!" rief er; „<# rjab' guteSufi, ©u* acf}t Sage auf
rjatbe Station )u fefcen."

SRan tjorte feinen 2aut met)r.

„©ibf* einen lobten?" rief toieber ber Äatftän.
„3ocf unb »iflv' antwortete bie Stimme au* beut

ftegefeuer.

^3»et?" murmelte $abbt>; „ber teufet r)ole ffe!"

Cr fam an ben £ifdj |urücf , too 8abt) 3ane *itternb

unb bur$ biefen traurigen 3rötf#enfatt ibren SJeforg*

nifTen }urücfgegeben, it)m fttllföroetgenb eine 3et)n*>funb*

note ubergab , bie fie au« itjrer 9iueftaf<fce genommen
tjatte.

35er Äatftan jablte toetter, aufredjt, fhif, ernfl unb
bie »ritte auf ber Olafe.

SU* er bie lefcte SBanfnote geprüft, getoenbet unb
toieber getoenbet r)atte, nabm er feine ©rille ab unb
fcf)ob bie Rapiere in ba« Jttfldjen.

,/3»ttnüiataufenb!" murmelte er, „ba finb fie, meiner
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«e<h« t ®Ht btefem ffang hat ©na« feine §ebn $funb
Wohl serbtent . , . »Wab», ba ifi 3h* {Ring . .

."

„(Srlauben ©ie!" fprad) bie Heine ©ante, fuhr auf
unb ergriff ben SfJing im &ugenblicf, Wo £abty 3ane bie

£anb ausftrecfte, um ihn ju ergmfen . . „3$ nehme
el auf mich, ihn felbft 3brer @rceflen§ wieber aujufteüett,"

„3Ba6 wollen ©ie?" fragte 8abty 3ane beunruhigt.

„3b" £ofteit haben Sticht* ju furzten . . . Sic* ifi ein

©<ha$, ben ich bis $u bem Slugenblicf aufbewahre, Wo
ich t>on 3h*i*n »bfcbieb neunte."

,,©a« gebt mich Wicht* mehr an!" fyrach fbtfch ber

Äabttan; „machen ©ie'$, wie ©ie Wollen . . . SJtylabty,

boi' mich ber Senfel! «uf SBieberfeben, (Suer £errlid)*

feit . . . (Baten »benb, SKaublitt, auagefchamie 8ben*
teurerin, befte gfreunbin ! . . .*

j)ie Heine 3)ame nahm, ohne auf tiefen unebter*

bietigen Slbfc^teb ju antworten, mit iabty 3ane ben ffleg

nach ber $(mr.
3nt SJorjimmer* blieb fle fielen.

„3<h Wtte/ fprach fle, „3b*e «rceHeni um eine

©unft §u bitten."

„Um welche?"

„£atte 1a vostra Altezza bie £erablaffung, mir |u

erlauben, biefen Schleier 3hnen vor bie ©iirn ju

binbtn ?"

fcabtt 3ane antwortete nid^t

j,3)a« ift eine Heine, aber ganf unerläßliche ftorma*

Htat," ttrfeftft bie ©räfin, „unb wenn (Sure ©rceßenj

geeignet ftnbet, fi<b bcffen ju weigern, werben wir ge*

nötigt fetjn, bie Stacht ju erwarten, um biefen Ort ju

Wlaffen."
„$ie Stacht!" wieberholte «ah) 3ane erfdjrecft;

i,bie Stacht bter, mein ®ott! . . . Xfyun Sie, SRabame,
tJjuu «Sie, wa« @te wollen, aber gehen wir untrerjügli*! 41

2>te Heine Same entfaltete einen ©»ifcenfchleter,
beffen Oewebe burch ©titfereien imbnrchftchtiB , unb
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itb erbte« mit ©etbe gefüttert toav, uttb befefligtc itytmit

vieler ©etoanbtbeit unter bem £ute ber ?abty 3ane.

mSc^/ fubr fie fort, „fann i# ganj ben äBöünföeu

3$rer (Srceffenj ttriUfabren! . . . SBBtr tooUen geben!"

@te Stegen bie ©tufen einer £reM>e #nab.

8ab» 3ane fab unbeftimmt ba« Sageittyi bur#

ben ©dreier, tt>etd>er tljr ©efi$t bebecfte, »ermedjte aber

gar nidjjt, bie ©egenfianbe ju unterfäetben. Unten an

ber Stiege tnerfte fie Mo« an ber frtfdjen Suft, baß fie

ba« t&au« verließ.
'

9ta$ einigen TOitmlen faß fie lieber auf bem ©tfce

eine« $iatfer«, bcffen votye 9}orIi5nge no* immer ge*

fdjtoffen ttaren. Sie ffeine Same $aif tyr juvorfommenb

ben ©dreier lieber io«tnadjen.

„3f>re£o$eit treiben," fagte fie, „biefe Keinen SBor*

fidjt«raaßregefa. SBir fefcen gtoar volifommene« 2$er*

trauen in ©ie; aber ber Sufall tonnte e« bodj fugen,

toabrenb fo 31)re erlangte (frrcefleni ben 3«g«ti9

Heinen Slnftebefang nte$t gefeben fjat ttnb au* ni$t in

ben %aü fommen toirb ,
unfreiwillige 3nbi«cretiouen ja

begeben."

©er giacfer ftafyc ungefähr eine ©tunbe tang. Ob
bie Heine Same fyrad? ober f^toieg, toar für bie Sabty

ganj baffetbe. ©ie befanb fi* forttoabrenb in einer 9rt

©etaubung. 9We«, ttm« fie fo eben gefeben ^atte, breite

fid> fiürmtf<$ in iftrer aufgeregten <Sinbitbung«fraft um.

@te fa^ bie föeußli^en ©eftatten be« ftegfener« fi#

verjerren, bie Sonnerfiimme brüflte uo$ in tyr Offr;

fie vernahm jene anbere geheimnisvolle ©timme, bie au«

unbefannten Siefen fam unb bie Stamen ber jtoei ®e*

tßbteten melbete.

Ser fttacfer btett enblfdj ; bie beiben Sorbange von

rotier SBotte verfd^tvanben , man tvar vor bem £ote!

ber Sab*) 3ane; fie blieb unbewegt^ unb föien mity*

|U fe^ett.

„3Benn S^re (Srcellenj au«fteigen toollen," forad> bte

Meine Same ehrerbietig, „biet i# 3b* *****
1

1
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Uty Satte rührte jt$ nidjt.

2>ie OräRtt Äantafugeno uabm fl<f) bie greibeit, it>re

£anb gu faffen unb fanft gu brfitfcn, „£ier ifiber £ia*
mattt della vostra illustrissima," fuljr fle fort.

Eabtt Satte ließ einen gleichgültigen »lief auf bett

OHng fallen, fobalb fte ityn aber Wahrgenommen tjatte,

febrte t^r ^lofclidj bas ©ebä#tni£ guruef ; fle ergriff iljtt

mit inflmftartiger (Hier, fyrang ofjne pfiffe be$ Äutfcber*,
ber ifjr bie £anb bot, auf bie ©trafce unb fturgte We
Xxtm tyre* £aufe* hinauf, an beffen £bur fte unauf*
börli# Hoffte, bi* man itjr öffnete.

®be fle eintrat, warf fiel einen SBlitf unbefäreib*
tidjen (Sntfe^en« jurücf.

„Addio! la vostra Eccellenza, Addio!" foradj bie

©rafln «ßantafugeno. «

2)ann wanbte fte fl$ an ben Äutfdjer mit ben
SBorten: ^SBim^ole^treet, Sofe^ ! im@atop^! wir ba*
ben un$ serfrätet."

3ofet>b »eitfäte feine $ferbe in bie 3Bette ; ber gia*
"

fer flog }>feilfdjnell über ba* ^jtafier, inbem er bie guf*
ganzer auf ben $rottotre$ uberftm^te unb ^ielt enblidfr

*or 9tr. 9. in 3ßimi>ote@treet.

„SRan trifte meinen Stegen!" fyra$ bie Keine
3)ame gu bem ©room, Welver tbr öffnete : „Wo ift meine
9Hd^te ?"

„2)te grau $ßringeffin tft in tyrem Soubotr mit einem
£errn," antwortete bie frangöflfctye Äamraergofe.

„91$ ! ... unb gjtytorb?"

„Wtylorb ifl oben, grau £ergogm, id) babe itjn fo
eben eingefügt . . . (Soll i# bie grau £ergogin bei ber
grau gjrinjeffin melbeu?"

„Wein . . . geb' auf mein 3immer, t$ Will midi
auFleibett."

©je ©rafln Jtantafttgeno, wetdje bie f(eine £ergogm
*ott ©eore* War , wa« fle jebod^ ni^t bmberte, aud>
wauMtn gu fet?n, wie fte ber gute Äatftan $abty- ^xant nannte, gelangte in bie von tbrer 9iid)te, ber
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mtm be* bochfeltgm $rinjen %WiW be Songuetottte

betoobnte ©tage. $tet ging uc , flatt burd) bie £>aH^t*

tt)ür be$ Appartement* eitijutreteti, bur <h eine Srt Seiten*

tbüre, toelche olcirf» auf bie Stufen ber Sreppe führte,

in einen en^en (Sorribor, an beffen ®nbe fleh ein fchtoar*

je« Jtabüiet befanb. ©egenüber Bon ber $büre biefe«

Jtabinet* fah man blo* eine jtoeifelhafte fy&t, toelche

burch einige fleine Defjfnungen brang, toelche in beut

mit fchtoarjem Sarf bejfrichenen ®lafe eine« breiten *Runb*

fenfterä angebracht waren.

5Die Heine granjöfm ^ielt i^r 3uge an eine Hefer

£)effnungen, unb fob brei Stritte sor ihr in bem be*

nacharten ßimmtt Sbxian aon 8ancefier unb bie *ptinjefflu

neben einanber auf einem Sopba ftyen.

„9tun, ba« gebt ja aflerliebji," murmelte fie.

„St!" fagte leife eine Stimme in ber ginfternifj.

! Sie finD ba, SDtylorb? . . • SBa« fagen fl*

biefe Surttttäubdjen?"

„Sie feljen einanber an," bemerfte SW^torb.

„Sehr geiflrei<h/' perfekte bie Weine granjöfiu

fpottifd).

SRtylorb ^atte fliegt , Sufannab unb fflrian fahen

einanber an; febon lange toar «&err pon Sancejler ba,

uno faum hatten Sie ein paar SBorte mit einanber

au$getaufdjt.

Shian toar nicht mehr ber SKann Pom geftrigen

Sbenb; jerftreut, pon einer firen 3bee befeffen unb be*

reit, por einem poflgebrangten Saale ba* fühne Sujlfpiel

feiner {Rache aufjufüfjren. <i: toar ernft, befennen, bie

£eibenf$aft, bie fleh i()m aufbrangte, unb ber er ft$

nur mit gurdjt unb 3w>eifet überlief, toar mit feurigen

Siffern in feine entjücften ©liefe getrieben, (Sr für<fc

tete im Uebeimaß ju lieben ... er hatte ntd^t eine jener

bürgerlichen grauen ober 2c b}'$ por ft<h, bie man jum
Seifoertreib , je nach beä Umfianben, t>iel ober wenig

liebt, welche man an einem £age guter £aune vergöttert,

im Spleen toieber anfahrt, bie man toieber to&hlt, toie*
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bcr aufgibt , unb bie un* einige ber böfen ©tunbett
tobten Reifen, in benen bie ©anftmütbigfien auf fidj

felbft fluten, tvenn fte 9ltemanb aubere* h«ben, auf ben
fle fluten fötinen.

©ufannab tvar eine jener grauen, bie in unfer geben
eingreifen, unb unfer £erj fo ganj in 2?efifc nehmen,
bafj alle anbern Singe, wichtige ober unmutige, ver-

fchtvinben unb vergeben toerben.

Such fle betrachtete 33rfau, fo viel fte fonnte, unb
all fürchtete fte, ba* gevingfte Sbctlcfteit Von bem ©lücfe

|u verlieren, baa feine ©egentvart ihr gewahrte. ©ie
tvar feit bem vorigen Slbenb nicht veranbert, ihre unge*

fünftelte ftreube bebecfte ffc^ nicht mit bem ©Fleier einer

!ofettirent>en ^ruberie. Sie tief unverhohlen in ihre

Seele flauen, in ber fo viel Siebe toar, baf SBorte

unnüfc mürben unb bal, *va$ i^r SJltcf fagte, nur ge*

fdjivächt höben toürben. ©o tvaren 93eibe, Scian furcht-

fam unb erfdjrecft über ben Slbgrunb, in Welchen ihn

eine Seibenfdjaft §og, bie, feit geftent erwacht, fchon

feinen ©iflen tyranniflrte, ©ufannab, juverfichtlich, glücfr

liü), lange TOonate ber Seiben in bem (Sntjücfeu biefe*

erften $age$ ber SBonne vergeffenb.

„@ie h^ben midj geftern gefehen," begann enbtich

Srtan, „Sie ^ahtn mich begriffen unb Wollen mich noch

lieben ?"

„£>6 ich e* Will?" pfterte ©ufannah, „wie gütig

boch ber Gimmel ifi, bafc er au« ^ntn feinen 2)?ort>er

machte!'' ih** £4nbe begegneten ftdj. SBrian legte ©u-

fannahm *anb auf fein £?rj.

„ÄSnig ober Bettler, ^eiliger ober Serbredjer, ich

h&tte ©ie lieben muffen, 93rian," fuhr fle fort, „unb

Wenn ©ie mich nicht liebten, fo müfcte ich fterben."

„Sch liebe Sie, o! ich liebe ©ie, Wabame!" rief

Srtan mit einem Ungefiüm, ba$ mit feinem gewöhn*
liehen «Pblegma fehr fontrafHne, „ich fann tynfoxt nur
mit 3bnen frechen, ich uiup ©ie lieben, ... ich wollte
"* nicht . . . mein »eben gehört nicht |u benen, in
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toefdjtn ftc$ bie Siebe bequem Bettet . . * i$ bin arm,

unb ba* üßentge, bas tct> fyabe, fliegt mir au 3 einer

feltfamen, un fiebern, unbefannten Quelle ju . , . id? bin

in einem t f> ö achten äaatyfe begriffen,, ber miety eine*

Sag« ba« geben fofiet, unb too felbft ber ©teg obne
greube n>are, TOabame . • . tdj bin entließ äße* bat, toa*

biejenigen nid^t finb, bie man liebt, unb toeldje lieben/'

\ „Unb finb Sie benn ni($t fd)ön unb ebel, Sörian?

£>er (Boeljte unb Scbönfie ?"

£err t>on Sancefter läcbeite toebmütbig.

„aüerltebft!" temerfte ganj leife tie fleine granjofto. .

„$a* 2)ing toirb lang/' tterfefrte »tylorb.

„3)enfett Sie benu ntc&t mefyr an 3l>re SRofentage,

Styrtel ?
14

„3um Xeufel, Waublin, fo t>iet fft getoifi, bat ifi

ein berrlidjfe* 9)?abdjen! . . . Siefen (Sifenfreffer bat

fle |ur Surteltaube gemalt, toeldje aUbalb girren u>irb!"

„ffitr »erben unglücfli(b fetyn, ©ufannab," fagti

Srian, „unb eine förecflidje £tuat toirb für uücb fe»n,

€ie unglücflid} ju febett . . . £ören ©ie ! . . Sie
feben, tote idjt lebe, unb mit toel$en ©äffen idj, bie

tböti$te (Sunji ber SBBelt benufrenb, meinen geinb, ber

mein ©ruber ift , befambfe. (Sa bleibt mir nur nodj

übrig, Sfaen mein Öe^etmntfl, mein etejige* Öebeim*
uiß ju fagen."

©ufannab rutfte banfbar an feine ©efte. Jtyrrtl

unb bie Meine granjöfln fpi&tcn begierig bat £>br.

15.

Sic StomoHt.

Surret, ber SMinbe, unb bie granjoffn b ö**ten.

„3$ bin ju ©runbe gerietet/' begann 83tian t>on

Sancefier, „fo ju ©runbe gerietet, baß meine eigenen

$ülf«queUen faum bit bei armflen ©ettlert fiob."
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„3$ glaube, Bin reidj," unterbra<$ tyn fdjfi**
iern Sufannaty.

„Unbbo*," fubrörfan fort, „lebe id), tote Weinet
flTeidjen, madje fogar einigen »ufttmnb. ... SDie Bett,
edjul&en ju machen, ift für mi# vorbei, Sliemanb
toürDe mir borgen »ober glauben <Ste, »labame,
baf i% bie Wittel für meinen Unterhalt begebe?"

.,3* toeip ed «i#t." antwortete (Sufannab, toet<$e

gerne roteber ju ibrem giebe^anbet eingelenft tyatte.

„3d) toiQ e« 3bnen faqen . . . ©ie allein auf ber
ffielt foHen e« mtffm ! „ . Sine gebeimnigoolle £anb, Wo*
bame, fbenbet mir jeben Wonat ein zeitweilige« «Im ofen!

w

„35a* toar alfo fein große« ©ebeimniß," pfierte
5>rrel, „i$ habt, bei ©ott, meine Örünbe, au$ etmal
barum ju totffen."

„@o boren (Sie benn, SJtylorb!" fyra<§ bie neu*
gierige fleine 3)ame.

„3eben SRonat", fubr Srtan fort, „ermatte i* auf
»erfäteDenen, immer verborgenen SBegen bunbert $funb
Sterling.«

„Unb biefe bunbert «ßfunb flnb bfnau*getoorfen, fet>r

eljrentoertber 9tarr l« murmelte Surret toieber, „aber ter
$err toiü e«, unb i$ toaföe meine f>anbe inUnfcbulb"

„«So boren (Sie bo#, SDtylorb!" toieberbolte bie

Vertotttroete $erjogm von ©eore«, ©räjtn Äantafujeno.
„2>tefe @<fc$enfe toieberbolen ficfc gu beftimmten

Seiten/' fubr Örian fort. „Sie fommen mir regelmäßig
uno pünftlid^ *u. (Sie flnb no# niemal« aufgeblieben,
unb feltfamer SBfife fanb bie erfte au«jablung genau
an bem Sage ftatt, fco mein (Ruin voUfianbig mar,
unb idb mtdb jum erften Sßat fragte, toa« i$ benn
eigentlich auf tiefer ffielt nocfc ju tbun ijätte."

»uan fpra# biefe SBorte mit bemütJjiger, ae*
b&mpfter Stimme*

@ie finb alfo", ffüflerte ©ufannaft, beren
q

Sef« J
WV StWflett ^ b*****™' »*e» $obttta$e

Digitized by Google



169

„3<h toeif nicht," foradh 93rian mit no$ (eiferet

Stimme, fo ba§ Sufantiaf) ficfi )U it)m hinneigen raupte,

um Ü)ti )tt verfielen, „id> wei§ nicht, SWabame, mein

£erj war doü £aj}, unb bie SSerjweiflung rat 6 et übel—
aber bei ade bem iß er mein Stuber, unb (Sott würbe
mir ohne 3»eifel bie ©nabe gefchenft haben, mich Serben

gu toffen, e^e ich traf. — 3a , Wabame, o! i<h will

es glauben, unb Sie, glauben Sie e£, ich War bem
Softe nahe, unb ntc^t bem Serbrechen."

Srian erbleichte, feine ftairen äugen tterfebrten fleh,

unb feine falte £anb jitterte in raffen Sucfungen in

SufannaV* £anb.
„93rian!" fprach fle in fanftem, bittenbem Zorn,

„fetyen Sie nicht traurig bei mir: benn ich fann Sie nicht

leiben feben, Sie ftnb nnglucfiid) gemefen, mein ©ott!

Wer ^at ngdb ein {Recht, fxcfc ju beflagen? . . . Cö! baf
man fein geben nicht für bal ©lücf ber ©etiebten geben

fann, bann würben wir nicht mehr leiben/'

Sie jog nun ibrerfeitd «ancefier* £&nbe an fleh

unb biücfte fle leibenfehaftüch an ihre »ruft.

„Sich!" erwieberte fie, „Wa* vermag iä), Sie jn

iröfiett? . . . 3d) fann 3hnen f Srian, nur meine Siebe

geben, 5)ria«, aber fie toentgfienf gehört 3bnen ganj.

SBenn ich 3fynen einen iijni entziehe, fo geflieht es nur,

fie auf jene t>erfchi»iegene unb befteunbete «&anb über|u*

tragen, meldte — *

„Sprechen wir nicht batton \* unterbrach fcancefier,

bie Stinte runjelnb, Jä) habe 3hnen mein Qefjetmriijji

gefagt, f<ha>etgen Sie baoon, felbfl mir gegenüber! —
toiffen Sie, STOabame, Wal e* beipt für einen Öhren-

mann, ein älmofen anjunebmen?"
„5flein," forach Sufannab, toelche bei bem floljen

©liefe Srian'« fchüchtern bie »ugen nieberfchlug. ,,£ab'

ich Sie beteibiit? Sie lächeln. 2>anf J o 3)anf! ©efiera

War ich noch flatf • . . heute, Srian, fönnten Sie mich

mit einem Starte tobten."

„Sie fthen wohl, SRabame," begann biefer nach
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einigem ©HUfd^eigett Wieber, unb fubr
v
mit ber £anb

über feine ©Hrn, auf ber einige ®<$weiftropfen perlten

;

. . . „wir Werben unglücfli^ fetyn!"

„Mein . . . I^ören ©ie !" rief bföfcti$ ©ufanna^,
beren föone* ©efic^t ffrablte; „Sie foüen nic^t me^r
notbig baben, etwa* anjunebmen . . . iäf tva mä^tig!
. . fafi batte ity* »ergeffen. SBrian, Weld? ein Olücf,
retdb ju fe^n! . . . ©ie baben mir 3b* ©ebeimnig ge*
fagt, i$ wtft tyntn bal ««einige fagen : — boren ©ie!
Jjoreu ©ie! . .

„(Stlen Sie, eilen ©ie, aRabame!" murrte Styrtet,

inbem er bic Herne ffranjöftn auflief „ffe barf fein
»ort mebr farec^en 1"

3n gletdjer 3eit ergriff er mit Betben Rauben einen
©tubl unb warf ibn befttg auf ben »oben. $)er ©tu^t
|erbra^ ©ufannab, erf^recft über biefe* ®er&nf4,
fu^r auf unb Srtan ni<$t weniger.

2>ie Unterbaltung war abgebrodjen.

,,3Ba« bat ba* ju bebeuien, 3Kabame ?" fragte San*
cefler argwöbmffy

(Sbe ©ufannab antworten fonnte, iffnete ftdj We
%f)üx unb ber 5ßame ber t>erwittweten gcau J&erjoam
be Oeore« würbe in ben ©aai gerufen. S)ie fietne

JDame folgte hinter bem 9?uf, trat ein, Ijübfte, iäebelte

nnb grüßte.

„SRein liebe* Jttnb," fora# fle, „ber SBagen ift

angefoannt, ic& erwarte ©ie. 71

©ufannab toarf einen ©lief be« Sebanernl auf
33rian, weldjer ftd) verneigte unb »bfdjieb nabm.

„Sie taufen, wa* man \>on 3bnen erwartet, meine

Sb«»«?" fubr bie Heine ffiitttoe fort, als ffcb Sriau
entfernt batte. . . . „(S* iji ganj einfach . . weniger al*

mim l . . . ffienn ©ie flcb jufatlig weigern würben,
meine Softer, fo würben ©ie bie ®unft 3fc« ©ef<bü&er
verlieren, unb ber febrebrenwertbe Srian. . .

r,ffiaa bat er bamit gu tbun, OTabame?" »nterbra$
fU ©ufannab Wl*
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„9hm, toerben toit md>t 6c fe, meine Siebe, unb
ber febr ebtentoertfye SSrtan , fag' i$, verlöre feine fywu
bert $funb Sterling."

*9Ba«!" rief©ufannat)erbtei<$ettb, „©ietoiffen bat? 44

„(8* ift erf^retflidj, meine Siebe, t»a« t$ uiebt

alle« toeiß !" fagte bie fleine Same in balb ernfiem, balb

fdjergenbem &one, toarf einen ©fyatot fiber bie ©e&ultero

©ufannab'«, feöte ibr in einem 9?u ben £ut auf, unb
gog fte nacb bem ©itter, t»o bie gtangenbe (Squipage

mit bem 3Bawen ber Sunoi« ftanb. @ie fliegen 23eibc

ein. Sie ebeln 9iojfe festen fidj in @alct>t> unb gelten

etjl in GafUe*@treet vor Sublet^imfe, fco ftranf $er*

ce&al wofynte.

Sie grau ^erjogm be ©e»re« firetfte ben Jtopf

au« bem Äutfcgen fetter.

„SBenbet bte^ferbe na$ 9?egent'«s@treet ,* fagte fle

gu bem jtutfctyer.

Siefer geborgte.

„Weine 93efle," begann bie alte Same, an ©u*
fannafy fid) toenbenb, mit einem S tiefe auf tyre VLffx:

„nur baben nedj jtoanjig Minuten gut . . . Sa« ift .

niebt gu siel, bie Seute, freiebe wir et n? arten, fönnen

ntdjt fo genau . auf bie SÄinute abfommen. . . . Sie
toerben in gebn »Knuten fomuten . . . &ie(Iei<$t in gtoei

©tunben; aber fommen Serben fle getotf."

Siefen borgen fyatte flcb 93iele« zugetragen. Ser
SRarqui« be JRio Santo batte feit biefem SRorgen £ret>or*

«froufe ni$t Derlaffen. <S« tmirbe gtmfdjen ifym unb Sabty

ßamp&eU großer Öiatb gebaiten. Siefe getftreidje Same
ließ gu oer frf) ieben en Stalen ben ©tarqut« allein in ifjrem

SJouboir, batte toerfötebene ©tyeifjüge gemalt, fomobl

in ba« ®ema$ ber Sti$ Starij, tyrer SWtye, at« in

ba«jenige ibre« »ruber«, be« Sorb'« $ret>or.

augenfdjeinlidj toar jefct ein entföeibenbcr Singen*

MM. Sie ©tunbe be« angriff« b«tte gefdjlagen. »tau

KoHte ben im ©türme nebmen.

Ser Starqui« fcatte mit Öewalt feinen ritierfld&en
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Neigungen ©tißfdnveigen geboten, tote man na$ guten
ffrategifchen ©runbfäfcen alle unnötigen ©efchüfce tm
9lugenblicf be* Stampft* entfernt.

Sr toar bepangert, gewappnet von aflen ©etten,

unfähig, fchtvach gu toerben, gu Mem bereit, fein SBiüe
^atte biefen Sag gur offiziellen Verlobung mit 9Rif*

SWarij Srevor beftimmt. 3)uf* muffte gu ©taube fominm,
gleichviel, burdj tvelche 9Rittel, trofc aflen «gnnberniffen.

äßir fyrechen nicht von ber armen 2ßarty, tvelche,

fört>eritd) franf nnb fchtvadjen 3#uthe*, unentfAloffen

unb getdufch*, auf bie förmliche ftrage ihrer $ante mit
S^ranen antwortete, benen 8ab$ dampbtü nicht er*

langein fonnte eine vortreffliche ©eutung gu geben.

Sßir fpre^en von 8orb 3ame* £revor.

©tefer vortreffliche unb tvacfere 8orb hatte biefen

SJlorgen einen ©rief ermatten, ben er 9tiemanb mit*

tfjeitte, unb nach beffen Sefung er in bie übeljie Saune
verfallen tvar.

„»rme Wlaxxjl" brummte er, bte ©aumgange feine*

frönen $arfe* bur^rennenb.
„$)a$ hätte ic^ nie geglaubt von btefem ©djuft von

granf . . . aber im ©runbe, tvarum foQ icf» e* auch

glauben, tua* t)at ein anonymer ffirief gu bebeuten? ...

©ar Sticht*, bei ©ott, tventger al* {Rieht*."

3n golge biefe* <2afce*, ben ohne ßtveifet tei

unferer SJefer befreiten tvirb, nahm gorb £reoor ben

©rief toiebec unb la* ihn gum gtvetten 9»al mit großer

Siufmerffamfeit.

(Sin Cetfiüjj gegen bie Sogif, ben fläf oft bie flüggen

ieute gu ©chuloen fommen laffen.

911* er ben 33rtef gelefen hatte, gerfnitterte er ihn

im 3orn unb fuhr in feinem ©elbftgefprache fort.

„So viel ifi getotjj, ftranf fah gellem eingenommen,
jerflreut au* . . . fo fah er au*, ich erinnere mich noch
gang gut. ... £) ! ba* ifi au*gema<ht, er fah au* —
arme Wlax^l . . . aber bei alle bem, tt>a* liegt baran?
n anonymer »rief! . . . unb für »a* fritte ffrauf bei
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(Sott ni*t ba« (Rectyt fyaben, ein ©effdjt ju matten, fcie

e* ifjm beliebt?-'

$er 8orb fdjimfcfte'um fo me^r , als et* fidf> v>er*

pjltd&tet glaubte, ©rfinbe jum 9ttd&tfd>imfcfen aufyuftnben,

8abty SampbeH ma^te fid> in einem biefer »ugen*
blicfe tjeran unb jögerte ni$t, basffiort £eiratf> au«*

gufprecljen, ba* in ibrem Äopfe bamal* bie fcofung toar.

„©predjen @ie mir nidjt fcon biefem elenben ftranf,

SHtylabty," rief 8orb Xxwox, toetdjer glaubte, £eiratb

unb ffranf fonnten oljne einanber nidjt befielen , toenn

e$ fid) \>on feiner Sodjter Ijanbelte; „ic$ toill be$£eufet$

fetyn, tyenn fein ffiene^men nidfjt im fyödjflen ®rab *>er*

lefeenb ifl . . . wrlefcenb unb nidljt ju entf$utbig*n,

STtylabij!"

„SBie fo, Sruber?"
",,mt fo? ... 3a freiließ , tote fo, <Du toitlfl tf>n^

nod) sertbetbigen, nidjt toa^r? ... 3^ toitl ülidjt«

t)ören, Stylabi)! ... 3^ bin bfcfätmpft, furdjtbat

befd&imtft!"

9lber SBtylorb ! . . .
"

I«rfn! . . . 34 bin befcfctmpft, SRabame!"
„aber am (Snbe, mein ©ruber . .

«

„®a$ Sing überfhtgt allen ©lauben, VtyXaty, baf

©ie ficf> no($ in ben Jlopf fefcen, granf ^ercevat jn
• fcertljetbtgen . . »

*

*8ber idfj aortyeibige Üjn ja ni$t, SRtytorb. . . ."

/^OTid^t ? . . . 9hm gut, unb loa« tootlen ©ie benn

mit qjir *on #eiratl> fared&en, ©tylabty?"

£abty (Sampbell jögerte einen Slugenbltd, getoifl,

einen glütflid&ern Singang fonnte fle nidjt hoffen. 3fc
»ruber fam ibr auf falbem ffiege entgegen; aber ber

Uebergang toar fdfjnriertg, unb 8abty (Sampbell fannte

bte ©Ute tfyreS ©ruber* ju toofjt, al* bafi fie auf biefen

augenblicflidjen ajerbruß, toa$ au<$ feine Seranlaffunfl

fetyn modbte, t>tet gebaut Ijatte.

JKfWb," anttoortete fle mit einer mtjfleriöfett

IWiene, „ba* ifi ein grofe* ©eljeimnifU"
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„3$ liebe bie ®e*ettnntffe nic^t, ffylabm"
„Sk toerben biefe* lieben, icty toette Sanfenbe

barauf!"

„3$ foitt e* nidjt totffen, SRabawe! . • . ©enau
genommen, fann biefer arme ftranf

!

„$fui, tfW, »tylorb! Sie fore*en ba« gör unb
ba* 3Biber in einem »tfjem. . . . 3$ Hebe ftranf

$ercet>al, i$ a$te if>n. —

«

,.8Wabame, Sie tt>iffen nixbt, loa* i<6 toon tym
toeiß, Bei @ott!«

„Wögltcfc," t>erfe^te «ab» (Sampbell t&*efn^ „aber
id) toetfj, toa$ Sie nidjt toiffen . . • ber 9?arqut3 t>on

{Rio Santo balt um bie £anb 3<jrer Softer an !"

„®ut, Sßtylabty aber i$ toertoeigere bem UJfar*

quid von OJio Santo bte £anb meiner £odjter!"

„SBie mögen Sie baran benfen, mein »ruber !"

„3n ber £bat!"
„Stemmen Sie toenigfien* 3«t."
„3>a* tyefje, 3eit aerberben, SHtylab»!"

,r3eit ;
3f>re Softer ju fragen," futyr iaii) (Samp*

bell fort.

,/3u toa*?" fragte bereite, beffen graue »ugbrauett

ft$ runjetten.

,/3Me Sdjtcflidjfeit »erlangt e« fo, mein SJrnber,"

trnuberte Sabty (Sampbell; „e* toare bo$ mogtf# . . *«

„3$ begreife Sie nf#t, SRabame!"
„3Wit einem SBBort, Stylorb," rief £abty (Sambbelt,

„m* nmrben Sie baju fagen, toenn meine SWdjte beti

SRarqut* toon 9Mo Santo liebte ?*

8orb 3ame* Xxwox fufyr einen Stritt gurücf, bie

Bibern feiner Stirn liefen auf, tt toar ni^t meljr ein

furjer augenblicflictyer ©roll gegen ftranf $ercet>al, c*

toar ein guter, a^ter, engtif^er 3ow, ber mit S$lag*
ffug, ®obbam unb gauftf^Iägen brotyte, Wenn bie Um*
ftanbe für geltere« günfHg tourben.

„3^re 9ti$te, Sfrabame!" toieber^olte er fatternb;
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„meine Softer ! . . . SRtfl 3J?an> Xxmt ! • . . ba« ifl

nnmoglid) !"

„Unb bod> ift e« fo, 9h}Iotb!M
v

„3fl fo ! ©ott fiel)' mir bei ! . . . bann . . ruf

icb btefen {Rio (Santo auf ber ©teile, 3Rabame! . • *

@te fallen fetyen, toa« i$ bann tbue!" (Sr toar eine

*on beti guten, Webern Naturen, einer toon jenen (Sba*

rafteren *on altem ©djrot unb Äorn, bie no$ ^ie unb

ba in ben Steigen unfere« entarteten &bet« gl&njen. 3)ie

3urücfna^me eine« äBorte« toar für ityn unmöglidj, unb

ba er &u wenig bie überfttegenen {Romane unferer nie;

bernen Slauftrfimtfe las, fo gab er aud) ber Siebe no<$

nidjt ba« Oted^t, ein gegebene« SBort ju Breden. 9lur

ein *ßunft trotte tbn beftimmen fönnen, ftranJ ju *er*

gejfen, toenn er t>on ibm felbji toare sergeffen Horben,

aber er ftagte granf nid?t metjr an, feit granf ange*

griffen toar.

Wit einem SBort, er glaubte ganj unb gar ni$t
an biefe J)löfcltdj[e Siebe &u einem ftremben.

3)ie geiftrcidjen grauen fommen oft in ben galt,

baß man fte für Närrinnen l)&lt: Sorb £re\>or beehrte

febr freigebig feine ©djtoefier mit biefem (Bfittyton unb
jerftörte in ber Erinnerung an bie Unterhaltung, bie er

fo eben gehabt, ba« Jlnnftoerf be« eingelegten ©oben«
an mehreren ©teilen*

?abi> ©amfcbeH toar inbeffen §u *Rto ©anto jurücf*

gelehrt , um ibm ben fctyltmmen «rfotg ibrer SJotföaft

ju melben.

{Rio ©anto fdjien auf biefe 3tad)ridjt febr ent*

mutbtgt ju toerben.

„<&« bleibt mir SWcbt« übrig, at« mtit) jurütfjtt*

jieben, jRabame," farad) er, „idj b^e Site« getban,

toa« ein 9Rann &on (Sf)tt tbun fonnte."

„»ber, jRarquf*," rief tobt) (Sam^beU, „Sie bfirfen

no# ni$t alle Hoffnung aufgeben. . . 9Rit ber 3eit .
.*

,,»lfo toarten!" fagte ber SRarqui« mit ffittterfeü,

*i$ fann ni$t, SRabame ! . . . 3$ Wtt SRif Xxwt
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meine ?fefie unb meine £onb awtUttn — eine ertifb

Uä)t Siebe unb eine £anb ofyne Sabei . . man !jat

mid) iurücfgetoiefen."

„TOetn 93ruber toirb feinen 3rrtl>ttm erfennen . . .

unb toenn nidjt toegen meiner, 2Jtylorb, gebutben ©ie
fldj ein toemg toegen SRati), toetcbe ©ie Hebt!"

„mi toenn id> beffen fldjer toäre," feufjte fltio (Santo.

„9Ba$ »ürben (Sie bann tf)un?"

„2öa* i# t$un foürbe, Sftabame?" rief ber War*
qtri*, ^löfclidj lieber belebenb, ,,id) ttmrbe alle 9tutf^
ftdjt übertmnben, umrbe ein teereö 33orurtt)ett mitftüfen
treten, nmrbt 3l)nen fagen. . . . «ber i$ träume, idj

ftefa ni^t allein. 9}or «Hern mu& m$ Xmox glüc!li#,

ber ©atte, ben man i$r gibt, tyrer ttmrbig fetyn. .
."

8abi) ßamfcbell rücfte tfyren ©effel näfcer.

„3f)retoegen , itjrettoegen allem, ©ott tri mein 3euge,

unb nidjt meinetwegen toerbe idj foredjen," fagte bet

3TOarc|Ut$. „®lauben ©ie nidjt, SRabame, baj* e* für

SRifj 2re\>or erf#retfli<§ toare, fidj mit einer {Kroatin

in ba6 £erj if)re* ©eraafjl* tbetlen ju mfiffen?"

„®te fragen midj nodj, SDtylorb !"

„©er feljr eljtenttertlje ftranf $ereeval l)at eine

SRaitreffe, SRabame, eine fdjone üRaitreffe, toeld^e er

liebt, ein SBetb, bie mcfrt ju benen gehört, bie man
eine« SKorgen« nimmt unb am SXbenb lieber vertagt unb
am )a>etten Sage toieber vergeffen tyat. ... 3)ie 9Rai*

treffe be« fefyr e§rentoertfyen ftranf $erce*al ifl bief^önfte

Kreatur, bie ity jemal« in meinem geben gefefteti fyabe."

„S)a* toare!" flotterte £abty (SampbeK verlegen, ,,ba«

ifl flarf , aber . .

„QSerjei^ung, toenn id) ©ie erratbe, toetdjer 3Wenf<$
l)at md?t in feinem «eben SWaitreffeu gehabt, nidjt

toa^r? . . . iQ felbft . . ."

€?io ©anto nnterfjra<$ fi* unb heftete einen ernfien,

tteljmütWgai ffllirf auf gab!) (Sammelt.
,/9Mabame." begann er toieber mit fdjtoadjer, aber

feft betonter ©timme, ,,td) tjabe SRaitreffen gehabt, e$e
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i<$ 3JK& Xttm Hebte; feit iä> ffe liebe, $abe i<$ Feine

meljr • • • unb $err ?ßerceval! . . . nadjbem er TOarij

geliebt f)at, in beut Slugenbltcf , too er ganj in ber 9b?
ftdjt jurutffetyrt, t>ie (SrfüQung eine« gegebenen SBBortt

ju verlangen . .

„3)at ift toabr," unterbradfr £abty (Santybetf, toeld^e

uid>t mebr nmnfd>te, alt überrebet gu toerben.

„Um 9Rat9 ju betrafen, »tylaty, in bentfetben

«ngenblicf , bringt er au« granfret<$ ein anberel SBeib,

bat er audj liebt/
4

„«ut granfretd}, Starquit?"

„@ie baben fle gefetyen, SRabame, $err $ercevat

ift vorgeftern angefommen , bie $rinjeffm von Songue*

viHe bat fid) unt geftern jum erften Wal gezeigt."

„(St ift toatjr!" fagte no$ 2abty Sammelt; „bat ift

bie junge, tounberfdjone grau, bie @ie mir geftern |eigten!"

„©iefelbe, 3»^labb \*

. //£)! granf, granf ! bat bätte id) nfdjt von tf)m

geglaubt, aber flagen bilft 9H$tt; tyer mufj ge^anbelt

toerben ... im 9lamen meiner 9ttd)te, Wblorb, banfe

i$ 3^nen. . . . O ! jefct ift no$ 9Hcbtt verloren ! id>

gefje fyin . . . id) fage . . . trarten @ie, idj bitte Sie,

biejjmal befommen totr Feine 3urücfroeifung."

8orb 3amet £revor ging nocfy in ben Sltteen feinet

fleinen $arfet auf unb nieber, alt ein ®room ganj
att>emtot auf ifat juftürjte unb ibm metbete, 9Wi{? 2Jlar$

fety untooljl, unb begebre ibren Sater ju faredjen."

8orb $revor eilte in bat £aut; er fanb feine

JE echter in tyrem 8ef>nftuble liegenb, bat ®efutt mit

ityren £anben bebetft. Sie fd>lud)jte, Sbr&nen brangen

bur$ bie leblofen ginger unb {logen berab auf tbrÄleib,

8abb Sampbell füllte Unruhe, (Reue vtetlei$t unb eilte

auf fEe ju.

„©eben Sie, »tylorb, febenSie," fyrad? fle, „biefc

ift bat ffierf biefet unfeltgen.^ereeval. . . . SBat er

getfyan, ift untourbig, mein ©ruber . • . er Ijat eine

SRaitreffe. . . .*

28ftb9Htf SRyPfTtW. II»
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„3$ toeif TOabame," antwortete falt fcorb Same*
JErevor, in&em er ben testen öicft bea anonymen Stiefel

ben er biefen SWorgen erhielt, jtoifd&en ben gingern jer*

fnitterte. •

,,$>a« arme Jtinb lieBt itjn nidjt mefjr," • . . ft>ra$

£abty 6ami>bcU.

„4ßer fagt ba*?" rief 2»ari), »töfrlidj ifjr @eft<§t

enttjüflenb, ba$ von erfdjrecflidjer Slaffc tvar.

- (Sie »einte ni$t metyr, tyre »ugen, von frifd^en

S^ranen gerötet, fraren jlatr.

nein 93ater," faracty fte mit einer (Stimme, toeld&e

feltfam gegen ben jon ber Wilbe unb ber ©djtvädje

abflad), ben man an ibr fannte. „3$ Hebe ihn ...
idj tvat viele Sage I>er tböridjt . . . icfe fannte mid) felbfi

nid?t . . . tfjötidjt unb redbt ungfürfli*. meinSJater!" 1

„Sinne* Jtinb!" ftra<$ leife Sabty (Sam^beH mit ber

kflen Ueberieugung von ber 2$>elt; „fie fcfyantafirt."

Sorb Srevor gebot iljr mit einem SBinfe @ttff*

ffeigen:
rr3efct verleumbet man il)n!" begann toieber 8ftarl)

;

„man fagt, ba§ er eineSlnbere liebe; adj, ba« ifl fc^reif^

Kd> , lieber ffiater, ju verlemnben einen SJertounbeten,

ber vieUeidjt mit bem £obe ringt!"

„Wit bem £obe ringt!" tviebertjotte Sorb JErevot,

i/tva* bebeutet ba$, Wabame?"
„gcanf ^etceval fyat fid) gefdjlagen, Stytorb," ant*

ttortete gabt? Sampbefl verlegen.

„3$ t»itt ifcn feben, mein 5?ater," forad) Vlaxl)

toieber, „führen ©ie midj ju t bin . . . tvir metben balb

erfahren, n>a* biefe lügnerifdjen Sefdjulbigungen auf fidji

Baben . . . granf! mein ebter granf! . . . tta* fcabe

i$ gelitten!"

8orV Xrevor lautete.

„Saft anfvannen," fyradj er, „auf ber ©teffe • . .

„Beruhige 3)i$, ffiaxtf . . ." fufyr er fort; „1$ tomjite

Slitye baoon . . . Ub ge^e fogleid> ju $erceval .

, „Unb mein 8aier?"
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„3>tt?"

?orb Xxwox Warf einen f&üä auf feine <S$wefler.

„9111 ba$ fdjeint mir feljr bunfel," brummte er jwi*

fdjen bett 3af>nen. „9tun gut, 9J?ifi, unb aud) 2)u .

galtet Sucb fertig."

Sföarty fußte ihrem 3Jatcr inbrünftig bie £anb.

8abty Gumpbefl judte bie 9ld) fein unb ging , ba*

SGBort shocking murmelnb, ber bocbfte @$im*)f *on

*ßerfonen, mlfy feine fiarfere «uabrücfe ju gebrauten
Wagen.

Sie ging niebergefdjlagen fort, um biefe neue 9lie*

besage {Rio Santo ju melben ; aber ber 9Karqui$ fdjien

bieamal ibren Kummer ni&t ju tbeilen.

„3$ werbe bie Slücffebr Sorb Xxmxt erwarten,"

bemerfte er mit ungejwungener SPftene, ,/Um mit 33e*

fiimmtbeit bie ®röpe meine* Unglücfe* ju wiffen."

3n biefem Slugenblicl borte man baä ©eräufdb ber

3Bagenräber auf bem ©trafjenfcflafier.

{Rio Santo fat) üerfioblep auf bie Uf>v unb ein

trfum^irenbe* Jameln bewegte feine 8Runbwinfe(.

„$it$axtf)it beginnt allerliebfl" murmelte er. „3Berb
T

i# fle gewinnen?"

16.

8orb Same« £re&or unb feine £odjter matten einen

SEbfit be* 9Bfge* fdjroeigenb. SD?ar^ batte in einer änwanblung
Wahrer fieibenfc^aft mit einem SWal ba* 9ic$ Don @o*>bi$*

men jerrtffen, ba$ ff wie ein flnfierer (Soleier jwifcben

1xe unb ibre Siebe gehoben batte. Sie b<*tte bie3uget

ibre* Sillens wieber ergriffen unb ibre Sflawei batte

fönett itixt <8nbf$afi erreicht. Sie war wieber ftefetbfi;

12*
^
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fle badBte mit ihrem eigenen Serfianbe; fte fünfte mit
ihrem eigenen bergen.

'

6c toax benn fein Breite (, Feine Ungetotftyeit ttuftr.

(Sin Silb herrfdjte be«t>otif<h in ihrem 3nnern, fle hatte

feinen Oebanfen mefjr für {Rio Santo. Siefer SWawv
fo fdjön, fo t>£rführerifch, onbern STOdnnern fo überlegen,

biefer Halbgott, auf ben man ihr fo lange mit ben
gingern gejetgt, nnb gefagt hatte: betounbere, bete an...

mity* mehr für'tbn! Sitte« für granf, Mtt für ben
armen SJertouttbeten, ber feinen gürfpredjer unb Sticht*

als geinbe hatte! SRarty genafl benn \>on ihrer tibU
tid^en ©chmäche, alle ebeln Snfltnfte be* SBBeibe« ertoa<$*

ten mit einem Wal in itjr. Sie toar jtarf in biefem

Slugenbltcf, muthig unb im ©taube, biefe £au$tyrannei,

toelche fle burd) eine Slrt *on Ueberfaö abgef^fittelt

hatte, in offener ©djladjt gu beilegen.

®in fanftes, ferne* Sncarnat färbte bte33faffe ihrer

SBangen, ihr »uge flrabtte *on fttynem ®lanj, ihre am
muthoolle Haltung I>atte etn>a$ Unerfchrocfene* , ihr

ganje* SBefen, fo gebrechlich in feiner ariftofratif^en

©d^ßnheit, festen ffdj für ben nahen flrieg ju flauen
unb t>on gerne bie be*}>otifdje £anb ju bebroben, unter

toeldje fle fo lange ihren flachen 3Bilten gebeugt hatte.

SWatty gefiel fld> in biefer ungewohnten Jtraftent*

tt)i(ftung unb banfte @ott.

2)iefe bauerte eine SJtertelflunbe, bann fdjtoebte eine

SOBotfe über 9RarV* ©tirn. ©ie ergriff plö$U$ bie

$anb ihre* 33ater* unb heftete einen bittenben Slicf

auf ihn.

„SRtylorb," begann fle, „meine ©rinnerung ift ganj

vertotrrt, unb bie gvaufamen Sorte ber Sabty feampbttt,

meiner Sante, flingen mir im Obre toie Singe, bie man
in einem peinlichen Traume vernimmt, aber ©ie . , .

ich glaube mich }u erinnern, baß ©ie, als man granf
befdjulbigte, er habe ein IRafireffe, fagten . . . 3$
toeif t$«

8orb Sre»or »erfu^te ju i&i^etn.
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„CV* antworten ©te mir, SJtylotb, lieber äBaier!"

fara$ fflfarty mit ftebenttid&er (Stimme, „t<$ taufd&e miä)

ntd&t, titd^t toafyr!"

„Jtinbereien!" brummte 8orb $re\>or barf<$.

„Stein! o nein, lieber Skter . . . iät liebe ibn fo

febr, baf td) e* iljm, toenn er midj für ftne anbere

ftrau t>ergeffen b«tte, niä)t wgeiJjen fönnte, 9»btorb."

Wlax\) fpradb tiefe Sorte mit fefier Stimme au«,

unb ibr trodfenea, brennenbe* Sluge formte von Steuern

in ber TOiene be$ 9}ater*. tiefer t>erfu<$te toieber )u

l&^eln, rungelte bie Stirn unb tjertoünfdfjte fl$ t)atb laut

gum teufet, erft fldf, bann granf &on gangem «&ergen,

SWarb lieg feine $anb tot unb ftüfcte ibren Jtopf

gegen bie gepolfterte Sanb be* Sagen*. 3n gotge ber

3Bunben, bie ibr »on biefer ©eite fantfn, befanb ffc fid)

lieber in ibrer alten ®d)\r>h$t.

3)et Sagen fubr um bie (Sit ber {Regent * ©ireet;

ber Sagen "mit bem Sapben ber 3)unoi$ fianb nodb

fcor 2)ublety*£oufe unb bie fleine £ergogin t>on ®eore*
toar nod& immer an ber Sagentbüre!

„9iun, meine ©djöne! geben h>ir," rief fle, fobalb

fle £reoor'$ Sagen erbltcfte; ,,ba« ifl ber Slugenblicf."

©ie öffnete felbft ben ©ctylag unb trieb ©ufannat),

toeldje fid? nidfjt bie SKübe nabrn, ibren Stbertoillen gu

verbergen.

„©d&nell bie £reppe btnauf, fänetl l" fvrad^ gebieterif$

bie Heine ftranjöffn, „Hoffen ©ie! . . . finb©ie einmal

brinnen, fo toirb man 3b*ten fagen, toa* ©ie gu tbun

babem"
©ufannab flieg bie Trebbe binauf, bie £ergogtn

ton ©eure* toinfte bem Jtutfd&cr. Dicfer febrte um unb

fubr im (Salopp in ber flttd&tung t>on £ottenbam*(£oud*
fSoab.

2>er Sagen «orb Sre&or'* tyiett in bemfelben 8u*

genbttrf t>or 3)ubleb*£oufe.

SWatfj toar nidbt bie gertngfle Singelbeit ber ©cene

entgangen, bie toir fo eben berichteten, ©ie brütfte iffxtm
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JBater heftig ben «rm , ber iflify* bemerft batte , aU
einen 2Bagen, totlfytv, mit gtoet feljr fronen Uferten
begannt im ®alo}>i> ba\>on fubr.

9,9ti)tmp/i
fyracty fle mit aufgeregter ©tfmme, „biefe

ftrau! .
*

,,©el<be $rau?"
Watty beutete mit ber £anb auf ©ufannab, toelde

in btefem »ugenblicf über _bie ©dbweffe fcon $ubl<*)*

«oufe fdjritt.

Teufel/ brummte fiorb Same*, „biefe $rau, fagji

S)u? auf meine S()re, iä) fenne fte nicbt! —

"

„3<b fenne @ie," fagte 9»iß SRari) ieife, unb würbe
wieber btafL

3bt ganzer Jtor^er jitterte üon fieberhaften 3ucfun*
gen; ffe fonnte faum atbmen.

8orb Sretior bereute , ffe mitgenommen ju b^ben-
*

(Bleich ju Anfang ber ga^rt madjte er ftd) bittere Sßox*

würfe über feine Unffug^eft, aber bem liebet toar nidjt
'

mebr abjubelfen.

„Sttutb gefaxt, bei ©ott!" fpracb er enblicb, feine

eigene Aufwallung unter einer fdjeinbaren Oiauljett *>er*

bergenb, unb futjr bann bei Seite fort:

„Der <Sct>uft, feer @d>uft!"

„3$ Ijaht SRutV antwortete 9flax\) mit änftrengung,

Worauf Warten wir aber, SJtytorb? wir ffnb gefcmmen,
um jjranf $ercei>a( $u befugen, unb fyier ift fein £au$ !"

?orb Xreüor bebaute ffd) eine SWinute.

„£iebe Softer," ^ub er in einem jartlidjen, aber

entfdjiebenen £one an, ber Feine SBiberrebe gemattete,

„idj babe übereilt gebanbelt, «Du follteft mfyt I)ier ftyn...
wenigfiena werbe id) bie Unftugbeit Titelt fo mitAxtU
ben, baß idj eine £odjter &on £ret>or no<$ weiter bloß*

fteöe . . . 35n bleibft bier,, SWarty . . . idb Werbe ben
febr ebrenwertben ftranf *J?ercet>al aftein befugen."

t#3^ bin nie ungeborfam gegen @ie gewefen, lieber
2*ater," erwieberte Wlax\), beren 5lngft mit iebem 8ugen*
Mtcfe fließ

; „ty unterwerfe mi% Syrern 3öif(en . . .
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aber um'« ßimmetetoiffen erkoren ©fe mefne ©Ute; toet*

faredjen ©ie mir, *u faqen . . , td) füble mi<$ flatf

genug, gefjen ©ie, Heber JBater! aerfored&en ©ie mit ju

fagen, ob btefe grau —

"

©te hielt tnne unb fuljr mit ber #anb gegen if)t

£erj, ba« ju bredjen brofjte.
,

„Ob biefe grau," futyr He fort, ,,ba« SM* f)at,

ffdj jungen mi<$ unb granf *ßercet>at gu brangen!"

„3d> »erfored&e e« 2)ir," antwortete Sorb JEretJOt

nac§ einigem Sebenfett.

„93ei ber ©bre 3bre« Wanten«!"
„Set ber Sfcre meine« Warnen«! —"

Seit ungefähr einer falben ©tunbe fafi ber ungtficf*

lidje ©linbe ©ir ©Dmunb Wacfensiie oben am Sette

granf $ercet>al«. ©tebban 9Wac 9tab, ber bie ganje

»ori^e Wac^t unb ben gröfjern $$fU be« Sage« bei fei*

nem greunbe jugebradjt batte, benüfcte bie ®>genu>art

be« treffitdjen @ir ©bmunb' unb ba« serberblidje 9lner#

bieten, bie {Rütffebr be« jungen Slrtfe« gu erwarten, ba*

mit btefer 9ladjri($t nad) Sorn-^itt geben fönnte.

<5c ffattt feit ber vorigen 9tad)t feine TOutter ni<$t

unb eben fo wenig Statl) gefefcen, ber ®et>anfe an Severe
hatte ibm aber bie lange Wadjtwadje üerfürjt. 33on bem
Jluqenblttfe , ba ©ir (Sbmunb ba War , batte er feine

ffleforgntffe mebr: benn ber gute ©tinbe War granf unb
feiner Wutter feit langer 3eit, wie übertäubt ber ganzen

SBelt, btfannt. ffier ju Sonbon fannte, wer liebte nfdjt

ben guten ©ir ©Dmunb TOatfenjte!

granf batte ibn wobl am aorgeftrigen Slbenb auf
bem93af( in £ret)or*£oufe Ijart angetaffen; aber ©tefeben

toufte 9ttd&t« baaon; ftberfciejj tyegte ber arme Slinbe
feinen ®roff. .

granf fjatte eine gteberna<$t gehabt. <8r fd)ltef

jefct. ©er alte 3acf ging einigen ©efcfeaften in bem
<Srbgefd)oj?e nadj, unb öffnete ©ufaunalj bie £bür.

„©er fe!)r eljrenwertlje granf ^erceoal?" fragte
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„SBotytt $iet, SJtytab*!" antwortete Sacf; „ift
aber mty in foredjen

!"

„@r tft !ranf," *erfefcte ©ufannafj, toibet ffiiffeti

bie ©orte toieberbolenb, bte fle eingelernt fcatte; „i$
*ti$ e*, beföalb fomme id>, Steden üKac^ab #ett
tj für unoorfid&ttg

* Wnen ftreunb allein mit einem
blmben Spanne gu laffen \«

„$er gute £err Steffen !" murmelte ber alte 3adP,
„er benft an alle«. S3eim großen Stammbaume 3$er*
ceoal*, ben©ie feljen fömten, toennSie in baSÄabinet
©r. ©naben treten , bas %ti% id> einen greunb,
aRabame.,

. @r, ®naben fdjlaft; aber gu »tet SSorfity
fäabet tRityt. 3ßenn mir ertaubt toare, eine 53er*
mutbung aufyufyred&en , fo tofirbe tdji fagen, STOabame
ifi mabrf{$efnltd& eine oon ben Soufinen £errn ©tefcben*,
eine oon ben STOiß TOac^artane . . . einen guten alten
tarnen führt ber f<$ottifd&e fcairb, meiner £reu, o, ba$
fenne idj alle* . . . getyen ©ie bittauf, SRabame, geben
@ie hinauf, unb ®ott fegne ©ie, t»ie alle*, toa* t*
gut mit Jßerceoal meint.'7

©ufannafj beeilte fi#, t>on ber «rlaubniß ©ebraud*
jtt machen.

„3Bie alle* berantoädjfi," murmelte ber alte Liener,
„idj_ tjabe ba$ Äinb über ben fflafen t)on ©reentoid)
$üfefen feben unb ging mir nur bi« an'* Änie . . . 'ne
^übfdbe Wiß, ba« ift toa^r . . . 3)a« muß, benf
bte Heine «nna feyn « . . 3Benn'a nidjt bie Heine —
ttrfe beißt fle gefd&minb . • . ©erbe verteufelt alt . . .

aä)l bie Heine glartj, - h>itt £errn ©tebtjen fragen, ob'«
Starben ober anndjen ift."

ata ©ufannal) in baö 3immer beö Äranfen trat
fanb fle fity gegenüber von J^rret, bem Sltnben. JDie£
toar ba$ erfte 5»al , baß fie fein ©eftdjt Bei läge fa$,
fte formte tyn jebodb leinen augenbluf oerfennen-

Surret beftete feine großen, erlogenen, trüben
»ugen auf fte.

3er ift ba ?" fragte er leife.
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„SMeieuige , teeldje ©ie ettomttett ,

u
antwortete

©ufannah«
Surret trat auf fU ju unb fu<$te ihre £anb, toeldje

er fanb.

„Weine Softer," begann er toieber teife, aber

jebe« SBort ftatf betonenb, „Sie toiffen, toa« man *on -

S^nen ertoartet . . . äcQtxn ©ie nicht, in bem Slugen*

blitf ju l)anbetn , fonft toaren @te öerforen." . . .

„Smmer Drohungen!'' unterbrach ©ufannah.
„57?an !ann 3f>nen brofjen, meine Tochter, fo lange

©ie im Olücfe finb," ertoieberte ber Slinbe gutmütig
l&chelnb.

„O, t<h toieberüole 3h«en, toir flnb »eit \>on ber
;

£hemfe, unb ber fehr ehrentoerthe Siian ift un« ein

foflbare* Unterfefanb 3h*e* ©e^orfam« . . . ä propos,

toir »erben auf ben fehr ehrenderthen SBrian toteber ju

faredjen fommen. ©ie toaren heute nahe baran, fleh

)u «erraten, unb fotglid^ nahe baran, ihn ju ®runbe
}U rieten.

41

„ffia* !"
. . . rief ©ufannah, „©ie toiffen . . . ?"

„3$ toeig «Ue* . . . nehmen Sie fid) in 9d>t!

©ie toerben aber in Bufunft flug fetyn, toenn ni$t um
3^rettoiöen f bod) ©einettoegen. . .

„horchen ©ie . « .
!"

8»an hörte ben ,$tloi>fer an ber ©trafientbür*

Starrel jog ©ufannah gegen ba* Sett, unb ließ ffe fi<h

eben über ba« 2}ett bed Jtranfen neigen.

„(Sin SKann toirb eintretend faraefc er, „ein <8rei&
1 3m »uaenbltcf , too er ben guf? auf bie Schwelle fegt,

toerben ©ie thun r toa* man 3fynen befohlen hat . . .

Äeine ffragenl" fegte er gebieterifdfr htaju, „Sie hoben

einen Vertrag unterjeidjnet, unb ber toifl gehalten

feijn !" -
8orb $ret>or flieg WeJEreWe herauf, inbem er *on

gerne bem 3ad antwortete:

„©chwer sertounbet, armer Sunge!" fagteer; „!ann

fe$tt,,baf i$ mi<h t&uffltt, >i ift eigentlich feine Qtit
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für ihn ju 2ieBe«aBenteuern." <$r fefcte ben ftuji auf
bie ©tötoette unb gewahrte ©ufannai) von ber (Seite
unb blieb fletjen.

„9lun !" brummte S^tret
©ufannaf) erbleichte unb rührte ffd) nid)t
„9tun, in'« teufet« tarnen, SSBeib! — Sin «an*

cefier toirb man ftdj bafür rächen
!"

©ine ^rane ber 3Butt) unb be$ ©$merjen$ br&ttgte

ftdj brennenb burdj bie äBimi>£r ©ufannal)'*, fie neigte
$<J) in bem 9lUtf enblicf über ftxant <ßerce*al , unb fußte

tyn auf bic ©tirn.

8orb £re*or entfestigte ein ©chmerjenaruf.
„3Ber ift ba?" fragte ber »linbe.

©tatt ju antworten, flieg «orb Zxnox IjafHg bie

©tufen ber Xre^pe hinab.

„@ie !önneu fid> jurödfjieljen ,* pflerte Styrret
©ufannafj tn'* ©f>r. „3$ banfe."

£orb Same« £re\>or toarf, an bem atten 3acf t>or*

BeigeBenb, biefem einige Ijarte SBorte ju, flieg lieber ein
unb fufct foglei<$ ab.

©ufannaty, befd)amt unb betroffen, hatte ba$ utt*

Beftimmte ©efüfjl, bap fEc fo eben ein unfjeitoollea

aöerfjeug in ben £anben oon Sreulofen fear, unb enttmd>,

of>ne bem alten 3<uf ju' antworten
, welcher fie fragte,

üb fie u>iifli<$ SWiß 9lnn<r ober SDfiß Slar^ 3Äac*
Mariane f«ty.

JJranf n>ar jebo<§ im SlugenBlitf, too ©nfannen«
Sftunb feine ©tirn Berührte, i>l6fctt$ erwägt <Sr tjatte,

tote im-Sraua:, bie finftre ©etialt ?orb Sreoot'« auf
ber ©dfjioette, unb ba* reijenbe ©efidjt be* 8lab<$en$
gefeiten, ba$ fl$ über fein ftaupt nieberbeugte.

@r (jatte, einen unbeutlidjen Älageton auflflojjenb,
bie äugen toieber gefölejfen.

9iadj einigen ©efunben öffnete er tnieber bie 9lugen,
unb fa^ nur nocf> ben guten ©ir Öbmunb SRacfenjie
ntyfg an fetnem fflette fiftem

„3$ hatte fo eben ein fettfame* ®eft<$te," ft>ra$
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er leife ;
,,td) faf) £orb Xxtoox . . . unb audj eine

grau ... 3* fyabe fle ni#t bloa gefeben, idj füf>fe

no$ auf meiner ©iirn bie IBerütjrung ftjre« falten

SWuubea . . . m fear mc^t 9Rart>
!"

/>Wein teurer ftranf," »erfe^te ber arme (Sbmunb
mit einem tiefen ©eufjer, „i<§ fatm nid^t fagen, ob

Sie geträumt ljaben, ober nidjt . . . t$ työrte im
3immer geljen, aber (Sie toiffen, meine Slugen. . .

.*

z/Säuten ©ie Sraff, mein £err!" unterbrad) il)n

ftranf. „Sie Rotten im 3immer geljen, fagen ©ie?"
SacT erfc^ten, fobalb bie ©(orte ertonte.

x

„2Ber ifi ba getoefen?" fragte ftranf aufgeregt.

/,SBiffen ©ie es nid)t, gnäbiger £err? . . . iaä)V

ifyt bod) gleidj, ©ie müften ?orb £reoor ntd)t erfannt

fyaben, baß er fo mürrifdj »on 3f)nen weggegangen ifi."

„Sorb £reoor?" toieber^olte granf.

„@o eben tft er fort, <£n>. ©naben, unb fd^tour

beim Gimmel unb ber £ötte, baf er ©ie nie lieber

fefyen tuerbe."

/,»d>!" fyra$ ftranf, unb ri^tete ffdj auf.

„Wie*-, felbft bie fleine -9»t^ ifi, fdjeint t* f mit

Sfjnen unjufrieben ... ein fd)öne$ grauenjimmer,

ba* iji 'mal toaljr, futyr fte bod) Ijinau*, ata tote
1

ne . . .
."

„aber, toclc^e^ junge 5J?äbdjen l tocld^e SRif* ? tton

- n>a* frri$ft 3)u ?" fdjrie ftranf, bem e$ ganj »irr im
Stopft nmrbe.

z,£errn ©te^en'* (Souftne, bei ©ott, 9»iß 9tuna,

*ber 9»i& Sfarty 9Rac;ftarlane."

„«dj !* . . . ftrad) ftranf toieber erleichtert.

//©e^en ©ie, ba fommt 9Wr. Steden gerabe redjt,

ber )t>ixVt Sbnen fagen."

©tebben trqt nutflid) in ba« ßimmer; er fyatte

feine beiben (Souftnen fo eben uerlaffen. @6 fonnte

toeber Gtlatty nodj &nna getoefen fetyn.

z/Wein ©ott! mein ©ott!" rief granf, „fo ^abe

„• • .
* •
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i$ bo$ re$i gefe^ett . . . Sotb JErevor . . . Olaxyt
SJater! . . . toat ba . . Sitte grau tieigte ff<$ über
meine ©tirn ... Oft ^at fle gefehen . . . t>at ge*

fagt . .

granf fpvafy nicht au*, fanf fötoet jurficf, unb \>et^

lor ba* SBetvufjtfehn.

„aber toer ijl beim btefe grau ober biefer Jtobolb,"

murmelte ber afte 3atf, ber Unrat!) ju tottteru begann;
,,©ir (Sbmunb — ber ffl ja blinb, bei ©ott , unb ^at
glicht« gefehen!"

»uch ©te^e« begriff. SBabrenb er mit aß feiner

Äaltblütigfett granf ben nötigen »eiftanb leiftete, ba<$te

er na*, Sl&er fein Äopf verirrte fleh in ein «abljrinth

romanhafter Vermutungen, bie allein unter biefen außer*

orbent liefen 3uftänben julagig fdienen unb bei benen
fein nüchterner ©inn nur ungern verteilte. SBer toar

biefe grau? SBer hatte fle bergefenbet? . . . toar bie«

ber j\oeite 9ift be* Srauerfofett, von bem Jtoftor SOToore

unb fein abjutant Oiotvlety bie erften ©cenen aufgeführt

hatten? . . . 3»anjigmat vergaß ©tebhen bie Slinbljeit

be* armen ©ir ©bmunb SRacfenjie, toanbte fleh lebhaft

gegen ihn, um ihn gu fragen, von ibm gu erfahren —
aber ber tobte 33licf beö unglüdlidjen Stinben Itep ihm
bie ffiorte auf ben tip\>tn erwerben.

,,©ir ©bmunb," btQann er enblich , ,/granI fdjeint

toieber gur SBeflnnung gu !ommen, unb i$ muß mit

ihjtt eine geheime Unterrebung haben . . . entfdfulbigen

#/3<h iiehe mich gurücf, Wlx. 9Rac*9lab," ertoteberie

ber Slinbe. „3* nmr gefommen, um einen 3)ienft gu

ermeifen," fuhr er mit fo aufrichtiger 3Bebmutb fort, ba#
Stephen gerührt tourbe, „aber heute, tofe f$on oft. ift

meine ©egentvart mehr fc$äblich, al* nüfclich getvefen . .

.

betoahre Sie ©ott vor bem Ungtücf, ba* mich barnieber*
brfieft, 2Rr. 5»ac;!ttab."

Steden bruefte ihm fKOfchtveigenb bie £anfc. ©tt
<*bmunb entfernte ffe$ , begleitet von bem alten 3acf,
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toetdjet feine toanfenben ©diritte hie an bie ©träfe be*

gleitete unb bann einem ftiadtx rief.
'

911$ granf toieber jur 33efmnung Farn, befanb er

fldj jtoifdjen ©te^en unb gabty ßfcbelia, (grafin t>on *

JDerbty, to>el$e ft<§, tote e* fdjien, jurücfjietyen tooflte, aber

»ott Steden jurücfgetyatten tonrbe. granf erinnerte fidj

uidjt gleidj beffen, toa$ t>crgefaf(en toar.

#/$?ein greunb," begann ©te^en, inbem er iljm

ben IßuU füllte, „Qu biß jtoar noA }u fdjtoad), umbie
Aufregung ju ertragen, bie man 3)ir bereitet, unb bte

i$ al* »r}t abmenben foHte. «ber 35u bift in bem
(Stüde 2>eine$ geben« bebroljt : ber greunb mup ^ier an
bie ©teile be* »rjte« treten. <S* bat $i$ fo eben ein

graufamer ©djlag getroffen • . /
„3$ erinnere mtdj," ftra<$ granf toeljmütljig; „o!

ift e$ alfo fein Sraum? . .

„9tein," ertoteberte ©te^en mit fteftig!eit, „toa* 3>u

gefefjen $afi, ift 3BirNf$feit. (Sa ift jmifäen 3>i$ unb

9Wif Xxtvox eine ©djranfe getoorfen ..."
„3br ©ater . . . meine lefcte Hoffnung!" fyrad)

$ercet)al mit fdjtoadjer ©timme.
„8Kutfj, ftreunb! . . . toenn üt uon deinem jefct-

gen 3uftanbe mit £>ir fpredje, abnefi 2)u ba ntdjt, bap

i$ ein Littel gegen ba* Uebel Ijabe? Stimm atle3)efne

JJraft jufammen, ^ier ift eine anbere Hoffnung für bie

entriffene ... bie grau ®räfin son JDerbty ift fter gu

bem aerfyrodjenen 3toiegefpra$ . • . fle toirb ftdj er*

«Ären . .
."

//Wein, mein £err, nein/' rief 8ab$ D^elia, toeld^e

jld> im »ugenblitfe ber (Sntfdjeibung f$ma<$ füllte:

„nein.. . . bie* ©eljeimnif? gehört niitjt mix . . . i$
bitte ©ie . . . ertauben Sie, ba$ t* miif entfernt."

©teilen toarf einen fcortourftooffen ©lief auf ffe.

„9tein, mein $err," toieber^olte bie Örtffo, „e* iff

unmöglidj."

„©iub ©ie beutt Qtiommtn, SRabame," fragte bitter
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ber junge 9lrjt, „nur um mit anjufehen, tote et mit bem
£obe ringt ?"

2) ie ©tafln, toel$e fleh Eintet granf* Seit gurücf*

gelegen hatte, trat lieber t>ot unb fefcte fl<$ neben ihn.

S)er ffiortoutf hatte feine SBirfung getban.

„3$ toiH mit bem fefyr ebrentoertben ftranf $erce*

$at fpcecbm, mein #err nnb nid)t mit Sbuen," fagte fle

mit Stolj nad) augenblicflidjem Stillfähigen ju <Ste*

phen; „i$ bitte (Sie, fleh ju entfernen."

©te^en brachte einen Söffet' wn einem flärfenben

fflettdnfe an *ßetcet>a£$ Sippen, verbeugte fiefy mit ber

8Wiene ehrerbietigen 3)anfe* gegen bie ©r&ftn unb t>er*

ließ fogleicf) tai ßimmer.
SDte ©rafxn t>on £erbty jögette lange, ehe fie nach

Stephen'* (Entfernung ba<! SBott ergriff. (£nbti<h öffnete

fle ben SRunb unb eta&hlte in abgebrochenen Kotten unb
mit faum aetftanblichet Stimme eine Oefchidjte , in

toeldjet {Rio Santo'3 Käme fetjt häufig tootfam.

fttanf ljordjte mit offenem ©lunb' unb großem Singe,

bie gekannte Slufmerffamfeit belebte feine 2eben$geifier

unb batf mächtige Sntereffe gab if)m Äraft.

„Unb biefer SKann fottte SRatt) Ijeiratljen!" tief er,

al$ bie ©tafln ju- ßnbe toar.

3)iefe ergriff feine £anb. 3^re JBugen füllten f!#
•

mit £btanen.

„ffi* ift ein SJann, ben toeber Sie, mein £etr, no<h

ity ju beurttjeilen im Staube flnb," ertoieberte fle mit

?et>4mpfter Stimme. „$BaS Sie fo eben gegen ihn ge*

ört haben, macht fie fiarf toiber ihn, mißbrauchen Sie

e« nicht . . . erinnern Sie fleh, baß ich ttf)ttn Sdjrour

habe . . . unb baß ich ihn liebe."

5>ie Oräfin fptad) biefe legten SSBotte mit 8nftteu*

gung, unb gcanf füllte , baß if)te £anb ftainpfhaft

littette.

«he er anttoorten fonnte, erhob fle fi<h, unb eilte

hinaus.

/,@teptjen! Cte^eti!" tief fcranf, toel^en ba* Riebet
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in bitfem Stugenblicf aufredet unb Bei Äraft erlieft .

Fintel Rapier! . . . ruf 3acf, Steden . , . o ! e* ijt

nid>t Me* »erloren! . . . fic ijl fef^r imglüdflic$,

Steden, biefe arme ftrau, nun bring, toaä man gunt

<S$reibm brauet, tdj toitl meinen legten 2Burf lljun,

unb ein gett>iffe$ (Stma* fagt mir, baß er mi# l)eute

nidjt, tüte geftein, beflegen totrb! . . m
"

3a<f ftetfte feinen grauen Stvtf burd) bie S^fit unb
braute fontei$ feinem £errn Sinte, ftebern unb Sßapitx

auf bas 33ett.

„9biH$Zu mir nid?tbiftiren,ftranf ?" fragte Steden.
„3Wn, nein, frreunb," antwortete biefer mit äBärme

;

„id> fage 25ir : bteS ift mein lefcter SBurf , meine iefcte

Hoffnung."
„©eine lefcte Hoffnung l" nneberbolte ber alte 3acf,

beffen ebrltdje« Oejidjt foefjmütbige Oleugicrbe aerrietb.

„3* toiü felbfi mein Olücf verfugen!" fu^rgran!
fort, inbem er jld) immer mebr etbifcte. „2Benn$ fefyk

ftylägt . . ad), wenn e* fe^lf^tägt . . . ©te^en, bann
bin id) ein SKann be$£obe$ . . . Dann braud) idj nur

mich lieber finfen ju lajfen, um ni$t meJ)t bie SRüfc
ju haben, mi<h aufzurichten."

Steden antwortete nicht.

Der alte 3atf fdjüttelte fein graue* £auj>t unb er-

hob bie feuchten äugen jum Gimmel.
granf lieg inbeffen feine fteber mit fieberbafter

©dhneüigfeit über ba$ Rainer hingleiten, 911* er fertig
,

- toar, reifte er 3acf ben ©rief.

,,«n 8orb %mot," fyradj er; „bafl Du mir nicht

'eher gurücffommft, ala bi* Du if>n ihm fetbf* übergeben

hafi! . . . »erflehft Du mich?"

„3<h »erflehe <Sn>. ©naben."
„©olltefi Du mitten in ben ©aal einbringen, bie

Xfj&x eintreten muffen ! . .
."

„3$ fomm nicht eher, aU bi* «orb £ret>or ben

©rief (fuer Onaben bat," unterbrach ihn ber alte 3acf

tinfad); „(Stp. ©nabtn f)at befohlen, ba« iji flenug/'
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8orb Zxtm War wütbenb toteber in ben SBagen
geftiegen.

(Sr ^atte fld) anfangt bebarrltd) geweigert, auf bie

fragen feiner Xodjter §u antworten ; aber 2Warty batte

ibn enblidj aufgeforbert , fein SBort al« Sbelmaun ju

galten, unb ber Orei« f^atte gefprod)en:

„3$ tyabe if^n gefeben," antwortete er entruftet, ,idb

babe ibn mit meinen eigenen 8ugen gefe^en ! e« ift

ipabr . . . gran! bat SMdj tfergeffen, meine £odjter."

Wlaxt) erwartete feit mebren 9Rinuten biefen @<$Iag
unb bo<$ f^metterte er fle nieber. @ie flutte fidj auf
ba« $otfier be« SBagen« unb frta<b fein ©ort mebr.

3b* Siater fud)te fle au« biefer bumpfen ©efftjfk

loflgfeit, bie ibm fturdjt machte, ju jieben; aber »tle*

War aergebli*. ©iatb blieb unbeweglich unb tbeitnabm«*
Ut, weinte nidjt unb fäten aud> faum ju leiben.

®on 3eit ju 3eit erbob flcb tyre ©ruft, unb ein

flüchtiger ©eufjer entflieg bem $rucfe, ber auf i^r

laflete.

Sie nabm ben Slrm ibte« Sater«, aU fle au« bem
SÖageu* flieg, unb trat mit ifjm in ben ©alon. £iet

befanben fld? Sabty iSambbeTT unb ber Utfarqui« *on (Rio

Santo.
SDiefer teuere grüßte SRatb mit ber SRiene Wurbu

ger unb fcbmer^offer (Sntfagung unb verneigte fld} falt

*or 8orb Xre&or.

< ?abb (Jamfebefl fragte mit bem «uge bie förgenwUe
etim ibre« »ruber« , bann Warb'* verfeinerte« ©eftcbt j

fle errietb.

„9Jh)lorb ," fprad)' fcorb 3ame« in barfd)em, arger«

It^em Xo\xt ju flfiio ©ante , „i$ weigerte miä) biefen

SJlorgen, 3bnen meine Softer §u geben, Weil iä) fle

einem »nbern *erfyro($en ^atte. 3)iefer Snbere, ben t#
liebet jum ©$wiegerfobn gebabt bitte, at« @ie,
lotb, bat mit) meine« äBorte« entbunben... fo ba|L„"

8orb 3ame« Xretjor jogerte.

*»a« fagte i$, teurer »arqui«?" rfif «ab»
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GampUU; „IR»torb, mein Srnber ifi ein alter ©olbat,
bejfen ßomfclimente oft feltfamer 9lrt finb; aber Sie
fetjen, im ©ruube betoilligt er . .

„(Srlauben igte, gjfabame! id) fyrec§e mi% barüber
niä)t au« . . . SÄiß Sreoor ift frei . . . fie toäble fi<b

einen ©atten, unb ber £iminel fdjenfe tbr ©lud!'4

2»ar» baite beim eintritt auf einen Seffel
neben ibre Xante gefegt.

„9tun, mein liebe« Äinb?" fragte biefe,

Wart) fab ffe an, obne gleid) ju begreifen, bann
bur^jutfte ^(d^ltd^ tfjren gangen Äörper eine f<$mer|*
liebe Setoegung, unb fie brad? in Spanen au«.

flnb alle ÜRabdjen," fyradb Sab» Garnzell
I&d^einb; „man mochte meinen, bie Slabe be« ©lüde«
mac^e fie ndrrifcb."

„SBie icb ibn liebte l" fagte Miß £re»or unter tyren
Spanen; „ad)! »iabame, SRabarae/' fubr fie fort, in»

fcem fie ibre brennenbe Stirn auf bie $anb ibrer JEante
legte, „Überreben Sie mit), fagen Sie mir, baf i$ ibn
nidjt mebr liebe!''

«ab» Garnzell fear ftytöar »erlegen, {Rio Santo
füllte fltf> beflommen*

„Siar»," fpradj er mit teifer Stimme, inbem er

flä) ju ibrem Obre berabneigte , „e* iji alfo toabr, Sie
lieben mieb niebt!"

9»ar» Sreoor bob ibre tbranenfdbtoeren «ugen ju
ibm empor, unb reifte ibm ibre$anb, toelcbe #fio Santo
lefbenfcbaftlid) an feine «typen brütfte.

gibt für midj feine «ergangenbeit mebr/' ftracb
fie mit einer «rt »on «efttgfeit, ,,id) toitt Sie lieben,

»tylorb ... nur Sie lieben . . . idj tmlt e«."

*«tibt<<$! enbtic$!" feufjte «ab» (Sampbell, toel^e
nid)t« Seffere« tbun ju fönnen glaubte, al« einen Jtujj

auf bie Stirne ibrer Wichte ju brüefen.

«orb Xxtnx bot bem Wtaxqui* feine $anb, inbem
«* faßte : „Keine Softer !;at flefprodjen, Sie baben mein
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SRarty Ijatte fd^tieH bie ©nergie erfdjofcft, toetctye fcet

STugenbltcf beä ftieberS in iftr tjeroorgerufen fyatte, t^te

93(äffe fefirte jurücf, ibre gebred)lidfje ©rganifation untere

lag enblidfj ben mfdjiebenm Aufregungen, bie fu beftürm*

ten. @ie mar ni<$t ^anj obnmäcfytig, aber ibre $albge?

fdjtoffenen Augen unb tljre £)l)ren, um meiere nur ein

taube« ©efumm ftrielte, liegen in ifjr SnnereS nur mibe*

ftimmte, ungetoijfe Anregungen bringen»

SWan oernafjm in biefera Augenblitf einen 8arm in

beut 9iebenjimmer. (?$ festen, al* ob bort ein ©trett

toare, unb bie Liener 8orb £ret>or'$ einem (Sinbringling,

ber fit$ mit ©efoalt ©afyn machen tooflte, bieSf)ür »er*

fperrten.

„Ueberqebt Gfuern ©rief!" rief ein ©toom; „idj

feilt if>n «Dtylorb juftelfen."

„3$ toifl ifyn fetbfl übergeben, beim ^eiligen £>un*

ftan," antwortete eine Ijalberflticfte Stimme.
(Snbtid) öffnete ficf> mit einem 9Wal bie £()ür, unb

ber alte 3acf fturjte, in ©cbioeifj gebabet unb bie StUU
ber in Unorbnung, in

1

« 3immer, unb hinter ifym jtoei

®room$.
Sorb Zxt\>Qx erfannte ifjn fogletdj, unb toanbte

fld^ ab.

„(Sin »rief an <5m. Sorbföaft," feta<$ ber alte 3<icf,

„*on ©r. ©tiaben."

£orb £re»or toiea ben Svief gurücf.

„Webmen Sie ibn, 2Jtylorb, nehmen Sie if)n!" rief

3adf, „nehmen ©ie if)n um'* ^immelötoitten . . . mein

£err ftirbt!"

„entfernet ®udb!" f^rac^ Tregor ftreng; „ity fenne

leinen fteanf «Berce&al mefjr." OHo Santo erblet^te leidet

bei bem «nblicf be* alten Liener*. Sei biefem ©orte
aber ^eiterte er flcJ> toieber auf.

„Gabt SWitleib, 3»»(orb l ..." tooflte ber treue 3adP
tlo<$ fagen.

8orb Xxtwx natjm ben ©rief unb §errip ifjn, cfae
tytt ju lefen.

Digitized by Google



196

3adf fu^r juräcf , als Jjitie man tt)tt m'* ®efWt
aeftyagen.

©eine »ugen etgtänjten; feine gebüefte ©efialt $ob
ftd) empor.

San* fenffc er trautig ben Äopf nnb toatf bem
alten fcorb einen ttebntfitbigen, flortourfäsollen ©lief jn.

„@a »är feine lefrte J&offmmgi" murmelte erlange
fam nnb mit unbefdjreiblicbem <S<bmerje; „meinem
armen ffranf bleibt a(fo 9lity* mebr übrig, aU tu
fterben !"

17.

©en großen %$til be* 5£aged fab man in fcindj*
Sane nnb auf ben %xt>\toix* »on (Sornbill einen SRann
ab unb jugeben, ber ein ganj öoUflänbtge* f^otttfebe*
Äofiüm trug: ben £artan, bie ftebermüfce, bie naeften
»eine unb bie £albfiiefel.

9»r*. (Srubb, n>el<$e ibn juerft bemerft batte, nabm
fidj faum Seit, ibre neunte £affe %i,tt auajutrmfen, fo
eilig fyatte fie, 9Mr$. ftoote* mit einer fo aufierorbent*
Itcben SBegebenbett befannt ju machen. Ißr$. goote* er*
flartt bie Seine be* @d>ott(änber$ für eben fo shocking;
We Slrtf. SMoomberrty, JBroam, 3JuK unb 2>obb bagegen
minttn, ntdjt oljne einigen «nf^ein öon fliegt, baß
berjenige Sbett ber mannten Jtleibung, »etd^er in ber
©pracbe unferer 2>amen feinen Warnen *) bat, mft)
trfelmebr shockin» fä f al* bie 9ta<ftl)eit felbjt. 2»r$.

•) $>ic $cjcu ober inexpres.«*ibles. 2ßtr Wfrbcn fvatcv toiefcer

auf *tc «rotedfen <£frupfl Kt eriflUftffn @äambaffiaieU ju
fprerfje« rommen.

13«
. ..
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»lad unb $1x9. (Srofffaim aerftcherten , baf fl<h *iel

für unb wfber fagen laffe.

2>et Spotte entfernte fid} mbejfen nicht toeit \>on

ber (Scfe be« £aufe*. (S* fonnte möglicher SBetfe ein

sßjlajhrtreter, ein armer teufet son, einem gremben fe>m,

ber ffrf> in bem unermeßlichen Bonbon serloren hatte,

©ein @eft$t Verbarg ff* beinahe unter bem (Settrup

feiner langen unb verwirrten £aare. 9»an fa^ nur feine

ileinen unb leudjtenben 8ugen, jum Xtyit überbeeft t>on

bem gelblichen £aar jweier furchtbaren Stugenbraueti.

3)iefe »ugen fLienen @lei<hgültigfeit au«brücfen ju

wollen , tonnten aber ihre eigentümliche Setotglichfeit

fo wenig verbergen, als ben Äuabrucf fortwabrenber aor*

ftdjtiger ftorfchungen, ber fleh bei ©tfonen unb hieben
ju flnben pflegt»

SBetm er glaubte, baj? Jtttemanb auf ihn »4t habe, %

Wanbte er Dlofctich feine ©liefe nach bem £aufe »on
€tej>heu'* SWutter. Cr würbe nachgerabe unruhig unb
ärgerlich, um fo mehr, ba er tieft fcf>ott lange auf feinem

Soften ju beflnben festen* ®r bewegte fleh ungebutbig,

fließ mit bem guße unb gab feinen (Schultern jene uneble

^Bewegung, Welche JBettler aller Sauber fernen, wenn fle

fleh m bie 8foree be* (Slenbe* fleiben, unb welche man
utdjt gewohnt ifi, in bem ftotjen ßoftfim ber fdjottifchen

^Bergbewohner ju feben.

(gegen bret Uhr Nachmittage benüfcte, WieWirfd)on

berichteten, Sterben S)tac?5Wab bie Slnwefenheit be* un-

glucf Heften ©ir (Sbmunb Warfenjie am SSette ftranf $er

-

mai'i, um feiner SWutter einen Sefuch abjuftatten. SU*
ber Schotte ihn fommen fah , ging er weiter in %inty
Saue hiuein.

„Out," murmelte er in übler Saune; „ba fommt
tollen« ber ®elbfchnabel , ba« fehlte noch! . . 2>er

Teufel reitet mich heute, ber Slbenb fommt heran unb
ich muß mir fauer Werben laffen, mein elenbe*SJrob ju
verbienen • • "

Wi «tn>hett eingetreten war, fehlte ber Schotte
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toieber «ttf feinen ^oflen jurürf, <tine ©tuube eto«

verging , unb ba$ 6 au* 2>?ac -^ab'S öffnete f!$ tmebet.

Steiften trat gerauft, am 9Um feine Butter, bie er anf

bem {Rütftoege ju *ßercet>al ju bem eWttofitbigen 3oWn
»utler führte.

3)ie STOiene br* ©Rotten erweiterte ffcW mit einem

5Wat <Sr Rüttelte feine 3»&Wne unb rieb ft$ #11*

fd^toeigenb bie £änbe.

(Sr kartete, bis ©tebWeu unb feine Sffutter in bem
®ebrange ber SWenge t>erf<$toanben, bie uuaufWorftdj bie

Srottoir« tton (SornWitf bebedt.

81* er flie ni#t meWr faW, fdjritt er über bie Strafe

nnb lief Jr&ftig ben Cammer an 5Wac*9iab« £anfe

Rieten.

„2Ba* tooHen Sie?'' fragte if)ti bie SWagb, n>e(«^e

öffnete.

JBob, ben mtfere fiefer nmWrfdjeinlidji fd>on erfahnt

^aben »erben, tfibfte Walb feine SRfifce unb rief ben un*

toerftänblidjen, nafefaben £aut ber 3)6rfner ber ®ranje

<Sd>ottlanb$ fibertretbenb :

„@r. ©nabeu ftycft mi<$ , um ben fleinen fträu*

lein« ein Sßörtdjen ju fagen."

„«Ben Weift 3Wv <Sr. ©naben?"
/,@r. ®nabenf ®ott ftraf miä) !" färie 53ob uodj

ftarfer unb näfelnber ata jm>or. „@r. ®naben, ber Sorb,

bei @ott ! . . . toer fonft? 35er ?orb Slngn« TIm*
Mariane t>om ®(Wlof (Sretoe, meiner ©e$« ! . .

*

(St gefdjaW, toa« SJob Woffte. 3>ie jtoei jungen

Waberen, von feinen lauten ©orten Werbeigejogen, t)atttn

f!<$ an ba$ ®elänber ber Trebbe geleWnt.

„*OTein 35ater!" rief ©tar^ ; „ber fqmmt \>on unferm

Saterl . . . 93ejj bring' ben guten $?ann W«auf!"
„9lcW ®ott, mein ®ott!" rief »ob mit freubiget

(Stimme, ate man itm bei ben beiben «Waberen eütge*

füWrt Watte, „aW! foa* fZe grop geworben fhtb! öffie,

mein arme« SBetb , nmrbe fb ni^t meWr fennen , ob*

gleid} fle fo jn fagen bie »mme t>on beiben ift."
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„Sffte!" antwortete 8nna, „bie gute (Sffie, uttfete

TOutter, fc wäret 3fa benn bev $äc&ter 2>unfan t>ou

8teb, mein ftrcunb?"

„3)er SÄann unfrer guten ®ffte!" fuljr Statt) fort,

inbem fle feine £anb ergriff.
—

„9iun! ja bodj , meine fronen Äletnen," tterfefcte

93ob gutmütig. M®ffEe, bie bicfe (Sffie, toefc^e <5u$ ba«

Siebten von bcn <Salmetijif#ern fang, toiffeu <Sie no$
etma* *om ©almenlieb ber £if$er ?"

„Ob Wir nodj etma« baoon toiffcn!" rief Slnna mit

tfyränen in ben Slugen; „toir Ijaben $U6)t$ toergeffen;

n>eber ba$ Siebten, no<& (Sffie, nodj irgenb tt>a$ tfon bem,
*

toa* toit in unferm tbeuren ©djottlanb geliebt Ijaben.

3Bie 3ftx <£u$ aber feit ber Seit »eränbert fjabt, 3)unfan,"

begann (Slarty toieber mit <8ertt>unberung.

93ob loif^te ftd) bieSlugen, bie, tintffdj benfenläjjt,

»oBfommen trccfen waren.

„ffite ba$ mir ftreube uiacfct, baj* idj Sie toieber

fefye!" feufjte er, attfiatt ju antworten, „unb tote mel
werbe tcfy metner alten armen (Sffte ju erjagen Ijaben!"

. „Unb (Sure Softer (Slabetfj, 2)unfan?"

„(Slsbetb!" Wieberl>otte »ob mit bewunbrungawur*
btger Oebärbe t?aterlt<$en @c$raerjen$, „arme« Äinb!. .

.

balb ifN ein fyalbe* Safyr, baß wir um fle deinen! . . .

aber td) bin nidjt ba, meiner £reu, um mit Sud) t>ott

meinen Angelegenheiten ju ftnedjen • . . @r. ©nabeti

erwarten (Sucfe ..."
„8Rein 25ater!" unterbrach Ktety, „fo wäre er fdjon

tu Sonbon? ..."
Slnna wifdjte eine S^räne, bie tljr bas Slnbenfen an

(Slabettj, bie ©efofelin iljrer Äinbljeit, entiocf t fjatte, unb
lächelte.

„Wltixt 3kter!" rief au<$ fte, „wir foßen ifyn alfo

fefyen ?"

„<Sobalb es <Su<$ beliebt, meine frönen Keinen
Kräutern*,« fagte SJob; „acfj! SWutter ©otte*! ®x.
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©naben foirb'« tedjt freuen, me lang ifi* benn aud>, baf

er (Sud) ni$t mefjr gefe^en ^at ?"

„(Sin 3afo" antwortete &nn<u

„(Sin 3af>r, meiner @e$«, gerobe ein Satyr! idj

foUte e« toiffen, ba idj ifyn bi« an bie ©ranje begleitet

fyabe. £6rt un« fyier Stiemanb?"

SÖob flaute fi<$ ua$ allen (Seiten um unb ttyat

feljr gebetmnifbolt.

&&x n>a« biefe «orpAt?" fragte @larl>.

„a# für ö>a«, mein fd&öne« Äinb! 3tyr toiffet, bei

bem Jiairb, ©ott fegne Sr. (Sfyren, ba barf man md>t

neugierig fetyn . . . id) fefy mid) um, »eil ©r. ©nabett

mir gefagt bat, nimm in »$t! .
*

Sob fjielt inne, unb futyr bann mit unfdjulbiget

3J?iene fort. „3$ nebm micty in a#t, aber fel)en Sie !"

„aber unfer «ater! . . . SQBo ift unfer «ater?"

fragten beibe SWäbdjen augleid}.

„(Si ja!" nnebertyolte ©ob, inbem er fi* auf eine

boffierlic^e Seife gierte; „man tyat grojie« 33erlangen

nadj bem $apa , it}n gu liebfofen , «m gu umarmen.

@*on re^t! fann'« n>of>l begreifen. ©etyet 3br, meine

fttbfctyen flehten graulein« . . . ber 8airb ift arg flreng . .

.

Vlber bei alle bem ein braver SBann . .

„3Bann fetjen toir tl>n ?" unterbrach (Start).

„©efyt ba/' begann SJob gum britten 9»ale unb

fprad) mit einem 9Kal gang leife. (Sr ergriff bie beiben

£anbe ber 2ttäb#en unb jog fle *u jtd) beran, toie toenu

man (Sutern ein qrofSe« ©ebtimnij* mitteilen tritt.

„Der Sairb ift» pjlerte er, „in ©efdjaften tyier..*

(Sr bält fl* geheim . . . ba« SBarum ju fagen ift un*

möglicb . . . (Sr ertoartet Sie . . . aber t>or allem ba«

tiefite Oetyeiainiß, benn e« tyanbelt ftd) bei t^m um bie

gretMt . . . we((rid)t um 1

« fceben."

2)te *mei Sc&ujiftrrn fliegen einen <S#recfen«ruf au«.

„(Stille !" fagte «ob; „ber Särm jitf)t £ord>er ber*

bei . . . i# fagte Sbtuti : ber Satrb erwartet Sic im

©ajtyof jum Äönig ©eorg, nafye bei £em*>le;@arbeu
?

« . .
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Balten Sie fi<$ Bereit; meine frönen Äleinen. 3n einet

IBiertelfiunbe fdjtde 3Tjnen einen giadfer . . . JBot

atfem aber JBorfldjt!"

„Um fein geben, faget 3$r ?" rief Slarij, bie enblfd>

toieber SBorte fanb; „3J>r fagt, baß e$ ff* um fein 8e*

Ben ^anbelt?"

„Stun! nun!" . . . bemerfte 93ob, gel}' toiefleidjt

jn toeit; aber feine 8ngelegenf>eiten fhtb fo &erto>idelt,—
ber arme, Hebe Slann ... auf jeben gaff, meine f#ö*
nen Äleinen, futtyen (Sie ifyn auf, unb toemt er e$ für
geeignet Ijatt, »erben @ie meljr batton erfahren, alt iäf ;

id> toetf} rxify ttiel ba\>on . . . Slbieu, SRifißlar«, «biet*

Wi§ Slnna. 91$, loa* meine bicfe (Sffie 'ne greube ^ätte,

Mefe gtoei Äinber ba ju fefjen !"

<Sr toanbte fi# nadf> ber Sfjure. „3n jefyn jWinuten

BefommetSbr einen ftiadfer," bemerfte er; „tfaubert titdjt

au$, meine Jtinber, '6 tft feine Äleinigfett, tote 3^r febet.

Äetner lebenbtgen ©eele ein Sßörtdjen baüon!"
©ob öffnete bie Sljttr, unb legte mit feiertidjet

Kiene einen Ringer auf ben ÜWunb, bann ^erünberte et

ploftltc^ fein Oefat , nidte freunbtid) ben jtoei @dj»e*
Sern gu unb t>erf$n>anb.

SU« er fort toar, fallen bie beiben ©djtoeftern ein*

anber an.

„SBie er fl<$ tteranbert bat," bemerfte Glar$ na$
einigen Wtnuten, „id> fyatte iljn uidjt metyr gefannt."

„(Sd ift fdjon fo langet fagte Slnna.

/,©onji," fnljr ba« «eitere ber beiben SWab^en fort;

„toar er nidjt fo birt uttb größer."

„®r fdjeint weniger gro§, »eil er bitfer ift," ertoie«

berte bie gläubigere änna
;

„toetdje* ®lücf, (Slart), unfern

Sater toieber ju feben l"

„3a," fagte Slarty, „fonft faf> er utdjt fo fonberbat
bareht . .

„Slrme <Sl«betb!" unterbrach Stnna, „no<$ fo jung,
unb f$cn fierben."

z,3a ... bie arme <5l«betl>!" toieberfalte ßfaty
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med)anif(b . • . ,,abet ift btcfer Wann au$ toitftidj

3>unfan *on ieeb ?" fu^r fle pUffiiät fort.

Slnna ladete laut.

„8afj UM eilen, liebe @<$toefler!" fagte fle; „ber

fttatfet toirb qIctdE> ba femt, unb toir t>ermetben fo bie

fragen ber Xante, bec xvix bo# 9H<$t« toeijj machen
fönnten."

(Slarty rührte fl$ ntcfet. »nna fefrte fl# neben fle,

unb leqte if)t reijenbea Stbtfäpa auf bie ©$ulter bec

©cfjtoefter, tottty unbetoeglid) blieb.

„(Slatty 9
* fagte fie milb , „unfer 93ater ertoartet

un $ . . . unb 3)u toeifit , Hebe ©djtoefier , . . . geftern '

fagteft 35u, bajj Du mit unferem «ater fare^ett it>ott;

teft . . «nna'S gabeln toar anftetfenb, felbft Slaty
borte auf nadjjuflnnen unb ernftbaft jtt fetyn- Sie
toaubte-ftdj gegen iljre ©djtoefter, bereu toeiße unb reine

Ctirn fte fußte.

„3dj> bin narrifdj," jiüfterte fle mit einem letzten

©eufjer; „\$ febe überall (Befahren . . . id> fürdjtete,

Smta . . . jefct bin idj lieber mebr bei £roft. «Der

hadere 3)unfan aon Seeb toürbe übel ba*u fefyen, toenn

er erführe, baß i$ ibn einen Sfagenblu! im 33erba$t

batte, er fett..."

,,®a«, liebe ©cbtoefter?" fragte »nna, oft fle fab,

baß (Hatty gögerte.

„(Sine 9iarrbeit," rief biefe. „$Run, toir tooHen über

©te^eg unb unfern akter reben , ®u töirft glücfltdj

fetyn, 8nna, fe^r glücfli<$ . . . benn Steden toirb 3)id>

Tieben, er liebt 3)ldj. SEBer fonute 3>idj benn feben, ofyne

2)i<$ gu lieben?" fubr fle fort, lubem fie ben £oj>f be6

Äinbe* auf ibren SBufen jog; „25i<$, fo gut, fo lieb,

©d&toefterdjen ! . . . gür 2)i<§ allein bete idj ju ®ott,

ba i# ni<bt mebr lyoffe • .
*

(Slarty fyra<$ nid&t au*. 3efct toar an »nna bie

{Reibe, ernflbaft gu toerben; fle beftete auf ibre @<$toe*

fter einen toebmütbig fragenben ©lief.

„2>u ftoffft ni<$t mefr?" fagte fle; „loa* t>erbirgft
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3)u mir benn, (Slartj? . . , £abe tdji ©ir titelt immer
mein furagc* geöffnet?"

„Äleine (Wdrrinl" antwortete Start) unb toerfudjte *u

ladjein; „nur bie Jtfebenben fyaben ®el)eimuiffe unb i$,
td} liebe 9Jiemanb . . * £), nein!"

Sfyre Toilette war beenbigt. jSlarty naljm &toei fdjöne

3agbbanbf<$uf>e , bie fxe für tljren SJater getieft Gatter

unter ben »rm; änna einen *|ierlentabafabeutel, ben fle

öU gleichem ßweefe gefertigt ^atte.

®ann gingen SJeibe in einem Slugenblirfe ab, Wo
bie bef^dftigte Sienerfa nidjt auf fle «<$t batte.

(Sine Sitertelfhmbe barauf fliegen fie in 'Xtmpit*

ilane ab, t>or bem ©aftfjaufe be* SKafter ©ruff, mit
meinem wir im etfien Statittl btefer ©efefci^te b(i ber

©eeerfurflon be* guten Jtatftdn $abbi) £)
?

6l>rane 33e*

Fanntfctyaft matten.
SRafier ®ruff unb feine @f)e$alfte ®ruff

waren augenfdjemlidj @iuö für'3 Slnbere gefdjaffen, Wenn
bie tranfeenbentale £beorie ber Jtontrajie ba* ©efefc i%
ba* auf btefer Unterwelt ljerrf(J?t.

SKafler @rujf War ein btefer, Heiner, rotier, mütri*

fd&cr, fauertd*)ftf<$er Surfte mit einem gelben Sacfen*

bart t>on grauenhaftem Sluafeben unb mit einem unge*

fyeuern SJaudje begabt. 9KrS. @ruff war eine große,

troefene, Magere, fd>war$e grau, bereit lädjelnbe $$>f!o*

gnomie bie befannten ©ränjen ber 3ut)orfcmment)eit utib

greunbltd)fett weit übertritt. (Sie ließ feinen SJfenföen

auf ber 2Belt fyart an, al« ibren £errn unb STOeijier

3». ©ruft unb btefer im geraben Sßtberfyiel war freund
lidj nur gegen fle, wdfyrenb er ber ftbrigen SBelt fht$

nur bie Bdbne wies.

3ljr ©aftbau* erfreute fidj feiner großen .Jfunbfd&aft,

unb bodj madbten fie , nadj bem Urtbeil ber 9iad)bar*

f$aft, gute@efcf>dfte, unb 8»r. ®ruff jfrmb intern 9lufe,
baß er mand> bübfd)e* Saufenb $funb Sterling in ben
Wegifiern ber ©djulb *on ©nglanb eingetrieben tjabe.

Sief fam »ietleity »ou ber Sage feine« ©aftyaufe*, ba$,
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}iim $heil auf Pfeiler gebaut, auf einet ©ette auf Me
Sfcufe ging , unb von einer genügen gallthür , burdjf

totlty Wir bte geheimnisvollen Stollen hinabgleiten fatjen,

\ueLc6c bie Sabung be* Äaiutau U>aDtv an jenem Sonn*
tag Sibenb ausmachten, wo er ein *ßarforcebab in bem
gluffe naf)tn ...

9Bie bem and) fewt modjte, 2Äv. unb 2JZr$. ©ruf
nahmen bie beiben SWäbdjen gauj alö £eute auf, Welche

auf ihre »nfunft vorbereitet waren, waa nicht wenig

baju beitrug, Slarp ju beruhigen, bei Welver unterwegs

vpieber 3tt>eifct aufgelegen waren.

„3)ie Sodjter be* ?airb ohne Sweifet?" fragte ber

©chenfwitth barfdj; „treten ©ie ein, treten ©ie ein,

meine grauletna , man wirb 3l)nen gleich ba« Biwmer
3b*e* SJaterd jeigen."

„ffiahrbaftig, ein gludlidjer ätoier!" fügte JRr*.

©ruff mit holbem Säbeln tyiuju, „ber. fo fd>armante

Softer ^at; treten ©ie ein, meine fdjönen gräulein«,

id) will ©ie felbfi auf ba$ 3immer be$ SJairb geleiten."

©ie jwei ©dhwefiern folgten 32r*. ©ruff ohne

SRifjtrauen.

3)iefe führte fle in ein jiemlich grcj5e$ ßimmtt auf

bem erften ©tocfe, beffen eingeräumte genfler auf bie

Xhenife gingen, bitten in biefem 3immer ftanb ein

Ififdj mit brei ©ebecfen.

„@r. ©nabcn, 3h* 33ater, meine frönen gräulettt«/1

fagte 5Hr*. ©ruft mit gan$ lteben$roürbigem Säbeln,

„feilte f<hon u ju £aufe fetyn; aber er hat fo viel @e*

fd>ftfte, wenn er nach Sonbon fcm&t . . . 3djf wollte

betten, er ijt in jehn SWinuten fytx."

„ffiir woflen ihn erwarten,
41

fagte (SlaU).

Slnna betra^tete, ohne ju wiffen waruui, mit tix\\>U

fd)em ©chredfen biefe hoben, feuchten Sßcmbe unb biefe

genfier, beren ©Reiben burd) ben ©taub von innen unb

ben birfen Webel \>on äugen serbüfiert waren.

S»t*. Oruff »erabfehiebete jtch unb trat ab.

3n bem ©aal be* (Srbgefc^offe* fanb fte ihren Wann
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tut ®efor&$ mit »ob fcmtettu »fefer Ijatte fein fd^otü#

fdje* tfoftum abgelegt

„Weine gute 3)ame," fagte er, „idj vertraue Sonett

btefe jwei f(einen (Sngel an, man barf 3fynen SWdjt* ab*

geben laffen."

„TOan täfjt Ijier 9liemanb wa« abgeben," brummte
Sffafler ®ruff in grobem, farfafiifdjem £on.

„ety bodj ruljig, mein ffreunb," foradj fanft SWr*.

®ruff, „wa* bie jWei lieben Saubren anbetrifft, fo \>et*

laffen ©ie fi$ auf un* ! £aben ©ie 3^r äöaffer ?"

»ob nabm in einer ber Saften bad ftläfcbcben,

weldjeS ibm »iföob, ber »urfer, in ber pfeife unb
bem £rug gegeben ^atte, unb reifte tt ber SBtrtbin bin.

„5)rei £ro*>fen, meine gute 2>ame," fltöfhrte er

tacfcelnb, „nid>t mebr unb m<$t weniger, toiffen ©ie'*?"

„3dj n)etf es, 9Rr. »ob."
„Um brei Ubr werbe id) mit einem Stacben unter

ber gaUttjure fe$w," begann »ob Santern lieber; „laffett

©ie ibnen dH$t* gegeben beim (Srpebiren, 9Raftet

®rnff . . . 9»eine 9Uaare, wie fte ber ©<$etm ^atterfon

nennt, mufi in gutem ©tanb unb offne £awei abgelte

fert werben/'

18.

3Btr baben un$ tton unfern 8efern in bem äugen*

Wirf üetabfdjiebet, wo 9Ri£ SJtatty Xxtoox, getäufdjt, »ie

ibr »ater burdj bie ftumme {Rotte, welche ©ufannab
am »ette Rranf *perce*ar* ftuette, einwilligte, bem 5»ar*
qnt« 9tio?©anto tbre £anb JU geben.

9lacb biefer ©cene bitten wir fdjnell bie ©alon*
Don Srevor £au* mit bem bef^eibenen 3inimerdjen ber
betben 9?ac > ftartane fcertaufät, weldjfe ber t^eure
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Sunge 93 ob Santcrn, tote tyn bet gute £a*utän $abbty

D'Sfjrane nannte, in ein 3immer im ©afi^aufc jum
Äontg ©eorg, gebaut auf Pfeilern, entlang t>en Ufern

ber Shemfe, führte unb bort intern @<$iif fal überließ.

SRafter ©rujf nahm, toie xoit föon berichteten, in

feinem £aufe eine Stellung ein, toeldje berjettigen be*

(Satten einer .Königin in einem fonjtitutionellen <Staatt

glei&t, ber fxd> aon bem faltigen ©efefce freigemacht

(>atte. (Sr ()atte baö beneiben*tt>erthe Sttäft, t>on 9Rors

gen bis jum äbenb ben Jaunen feiner grau ju null-

fahren, unb ©ott toeif, baf* bie* feine leiste »ufgabe
»ar!

9Rr$. ©ruff toare auf einem S^rone eine troefene,

IjafUtdje, fdjroarje, im Ijodjjlen (Stabe launenhafte Äöni*

gin getoefen.

3n ihrer ©^enlfiube toar fte eine leibli^e SBirthin,

freunblt^ gegen ben ©tammgaji, lädjelnb gegen ba*

*ßublifum , furtybar ihrem SRann , toeldjer bur<$ eine

»rt son ©hefdjaufet für iebe* Sadjeln angef^naujt

umrbe, für jebe 3m>orfommenhett einen %lud) erhielt

9txi. ©ruf hatte fi$ ein ©etoiffen barau* gemalt, übet

ihn nid^t auf* ©orgfaltigfte all' bie ©alle anzugießen,

bie fie über ihren Jtunben gefammelt hattt.

<S* mar ungefähr eine ©tunbe, feit 8nna unb 6lat^

2Wac*garlane in bem ©afthttu* jum Äömg ©eorg an*

gefommen toaren. ©ie faßen immer no<h t>or bem
£ifdje, ber für ba« 9Rittag*mat)l gebedt ttmr, unb et

warteten mit Ungebulb bie änfunft ii)it$ Siattxi.

JBon 3eit gu 3eit lief ftch ein leifer Xxitt auf bem
(Sorribor hören f unb ein Jtleib raupte an ber X\m,
al* ob fld) Semanb bem ©chloffe genähert hatte, um |u

fehen, ober ju hören.

draußen }>fttf ber äbenbtoinb, man fah hinter ben

tterftaubten ©Reiben be* hohen genfer« hte unb »ieber

toie fämarje Phantome bie {Raud)bögen ber 2)ami>ff<$iffe,

bie ben $luf auf unb ab fuhren, aufzeigen ; man härte

ben traurigen, abgemeffenen {Ruf ber Watermen, &e(#e
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We SBtnbm ifyt* ©djiffe* breiten, ba$ ferne Änarren
ber Jtraljne ber lightermen (<3cl)tff0aua laber) unb ba$

no<$ entferntere Stollen ber taufenb ®agen, toetdje über

ba$ fconboner ^flafler unaufbörlidj babmrutfdjen. 3Me*
toar ni#t$ febr 9luperorbentlt$el. JDfefl £6ne mugten
bett Dfyren ber beiben ©c$toefhrn vertraut fe»n; aber e«

gibt Slngenblicfe, n>o 9lfle$ Stoff ju büjiein Spinnereien

toirb.
'

Slnna unb (Slatty Ratten fl<$ anfangt in munterer

Saune viel tjcn ihrem ffiater, ein toenig tton Steden
unb *on Jenen lieblichen ©d)l6jfern unterhalten, toeldie

Junge SKäbd^en mit fo Bieter gertigfeit auf bengtugfanb
btr 3«fw«ft aufjubauen mtffen.

©ann toaren fle, bur<h bie (SinfamFeit unb ba$

monotone (Sondert ber fcerfdjiebenen Umgebungen, bie totr

fo eben §u betreiben *erfn<f>ten , unmerfUd) fcerfHmmt

toorben. Grs nmrbe ihnen f<$n>er um ba* Jperj.

3)a« 3tmmer, t'n bera fle fldj befanben, ü>ar groß.

(Sin maAtige* Himmelbett mit üerfdjloffenen SJorbartgett

bilbete mit ben Stühlen, bem £ifd) unb einem altmobifdjen

©efretar ba$ ganje Wobiltar be« ©ernad)*, ba$, 3)anF

Mefer Watftbeit, nur nod) größer fd)ien.

35ie 9la<$t toar fc&roarj unb ein einjiges Hfy er*

tranFte feinen ©Limmer in ben ftinfterniffen btefe* @e*
ma<$s unb beffen bunFlem ©etftfel, bas benfelbeu netbif*

in fi* fog.

Slattj, ernfl unb na$benFH<h, betrachtete jetftreRt

ba$ f^enfter , t»o in langen 3wif<benraumen ein Raffet*

bot mit Dotter ©ampffraft bell aufleudjtenb *orüberf<$cf ,

&nna , to)irf(id) erfcbrecf t
,
toagte nidjt , fiel) ju beFlagen,

fonbern hatte ihren 'Stopf snuf^en bie #ftnbe geflutt unb
fuc^te fl4 in ©ebanFen in ba* £an$ ibrer Sante unter

ben hoben ©djufr ihre« Detter« ©te^ben »ac*9tab ju

fcerfefcen.

„S(an>," begann fle enblidh leife, unb D^tie ibr ©**
VW SU enthüllen.
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®lax\j toanbte einen traurigen, aber tufyigm SBttcf

notty if>r.

„£afl 2)u Feine ftut<$t?" begann toiebet &nna;
;,toa$ biefe* 3immer büßet nnb falt ift, ©diroefiet . . .

(§9 muß frat fe*)n . . . unb biefer 9Ramt, jefct benfe t$
batan, ob! 2>u l>attefl: Sledjt, Slatty, biefet Wann, toeld&er

un« Rieftet gebraut bat, gleist nidjt bem guten SDunfan

*on 2eeb."

„Du etfannteflt tfa bod^ fo gut/' bemetfte Glatt»

l&djelnb.

„ffieig nid>t, . . . 5)unfan bat nify biefe« «uge,

ba* fo insgeheim Eintet ben gtoM, bitfen, niebetgejoge*

nen «ugbrauen blinzelt . . . 3$ toollte, idj to&te au*

biefem £aufe fort, (SlatV'

„Unb toenn unfet Sätet fommt, fleine $t)ötiti, gety!

Betufyige $)idj. 9Ba$ fann man um biefe ©tunbe in

JBonbon flirrten, too nod> Sitte* toad^t?"

„3$ toeifi nidjt," begann 9lnna hiebet mit iittetu-

bet Stimme; „idj fütd)te midj . . . fo arge ftutdjt tjab'

iä) mein Sebtag nidjt gehabt!"

5öte fle biefe SBotte ttollenbete, setnaljm man ein

©etaufd) an bet %i)üx, unb ba$ atme Äinb fdjfloß ftdj

jittetnb an feine ©cbweftet an, beten ebte Stint tyte

«fcetterfett ni$t ttetloten ^atte.

Sie Xtfxx öffnete fit$, STOrd. @rujf ttat ein mit

intern jut)orfommenben Sädjeln unb begleitet t>on 9Rafiet

Otujf, beffen mütrifdje* ©eftdjt mit einet neuen 8age
fibeln £umot$ übetjogen fctyien.

8Rr$. Oruff ttug eine Su^e, unb haftet ®tuff
ritten Jtrug fäottifcfyen 9Ue OBiet«), beffen <8d)aum bei

einem fcbon brei £age fcerftotbenen Lowlander ba« 9la-

tfonalgefüfyt belebt baben tourbe.

„9l\m, meine frönen fttäuletas," fagte ÜRt*. ©tuff
mit einet liebenättmtbtgcn SSetbeugung, „bet £aitb läfit

biefen Slbenb lange auf f!<$ toatten* (fr batte un* im-

faro^en, fräteffrn* um fedjl tttyt jutücf ju fe$n . . .

3>a* ift etftaunli^/'
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,,©r flaunlid) P brummte SKafier ©r uff , fein grofic«,

rotl)e$ Slugc auf »nna ridjienb.

„9Rein greunb," fagte jartltd) 9lr*. ©ruft, „fcbtoeig . .

.

ftette SDeinen Äwg bin unb geb fort!''

2>er gute 3TOann »oHjog biefen Sefetyl in brei

£emj>o«.

,/9iun, nun, meine artigen graulein«/' begann lie-

ber munter bie SSBirtfjm, alt ibr ©emafyl fldj entfernt

batte. „2>er Sairb faun jefct mcfct mebr lange ausblei-

ben . (Sffen unb trinfen ©ie tnbeffen."

(Slarty machte eine »erneinenbe Serbeugung,

„©cbottifcfje* ©ier , mein Jttnb rief 8Rr*. ©raff
unb f&llte ba* ©la* ber beiben ©djtoefteru; „ä$tes

©ier t>on 6t. 3)unfian, auf mein SBort ! . . Sie muffen
et f eften, meine Äinber . . . ba* fdjmecf t nad) bem guten

Sanbe, fo urnbr i<$ eine ©fjrifim bin . . . Slber

toa* fallt mir ein, *iellet<$t trinfen ©ie ein toenig

ffiisfe^?"

„2Bir tooßeu auf unfern Sater toarten," fagte Slari>,

um biefen patrtotif$en ©inlabungen ein (Snbe ju machen.
SRr*. ©ruft nabm biefe falten SB orte mit einem

engelif<J>en Siegeln auf, ba* eine Otei^e ber f^önjiett,

braunfarbigen ßa^nt feljeu lief.

//Wein bübföe* fttaulein," antwortete jie, „ba* mö*
!ien ©ie galten na$ ^Belieben; aber ba« Stcr in gut,

b toaljr mir ©ott belfe! fo gut, al« nur Je ein fflier

jenfeit be* ©oltoa^ gebraut toorben ift."

SRr*. ©rujf nafym Slbf^ieb, unb ging lieber bie

Steppe biuab.

„Sit. ©raff \* rief fte, all fte in ba* große Bimmer
bei tfrbgefdjoffe« trat, „mag ©ott £i$ betören, baß

id> S>it nid>t fefcon auf biefer SBelt Seine ©träfe ange*

beiben taffe . . . Äonnteft SD» mir nid^t Reifen bie £aub*
$en befcbtoafcen? . .

«

„SDu fagtefi mir Ja, id> follte ftitt febn • . ." be*

gann ber mütrifdje SBirtb.

fage S>it uo<$ einmal f trtoiebette tym mit
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bürten Sßorten ferne fanfte ©Hälfte; „ad)! filaflet

®ruff, i$ gab' einem ein Ijübfdje« Summeen, toemt er

mit fagen fönute, to>oju Tu eigentlidj auf ber ffielt bift,

ba« ttjät' icfy auf mein Sßort — toeifjt 2)u jefct, \ua«

gefdjieljt? . . • bie SWamfel« trinfen tiidjt • • . fte Met*

betw fo toad), tote bie Äafcett im Styrtl, unb, 5Wajhr,

(fort man mid)?"

„TOeine liebe greunbin . J*

„ffian fdjmeige, 2Äaftet, toenn matt 3tid)t« al6

©umwljciten *u fagen toetp! . . . ad> # toa« i$ gu be*

flagen bin! ©ott n>etß e«! . . . unb toa« toirb 9Rafter

9Job fagen, ber uns im $orau« begabt l>at . . . Sollen

nur tym feine gtoanjig $funb toieber geben? antworte!"

„3^tu feine gtoangig $funb tmeber geben, öabty?"
,,2)a« frage tdj, SHafter ®ruff."

feiner @ed>«, 2)abjj, td) glaube . J*

„£abe i$ 3>idj «ungebeten, fttlt ju fel)n?" rief

bie artige SBtttbtn. „9lein, bei ®ott, fc&one midj bod)

ein toentg . . . toenn id? einen anbern SRann Ijatte, aber
ba« lägt fEcö nnn einmal nt#t anber« madjen."

(5« ijatte ftc$ fdjon feit gtoangig Sauren ntd)t anber«

machen laffen.

SRafler ®ruff fdjtug feinen fonft fo furchtbaren

SBIicf gur Srbe unb toagte fein SBort niebr gu ettme*

bern. ©eine grau betrachtete iljn einen Shtgenbltcf mit
größter 3ierad)tung; unb ba e« fie langweilte , 9lie*

manb gur Unterbaltung gn Kraben, fo ging fle toieber in

aller ©tille bie Xrei^e hinauf, welche gu bem 3immer
ber beiben jungen SWäbdjen führte.

Sin biefem angefommen, bielt fte il)r 3uge an ba«
<Sdjlüffeflo4

9»iflre§ ®ruff trug ein fetbene« \Jtletb, ba« bi« gum
Jttnn gefctyloffen war, ti>ie e« jebe gute SWettyobiflin gn

tbun pflegt. 3)ie« erTlart un« ba« ©eraufd), ba« man
bin unb njieber im Bimmer Wörter benn ber gerfngfle

gebler bei 9Jk«. ®ruff toar eine große 2)ofi« Meugietbe,

fionbener Wltftxitn. II. 14
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Uttb biefett 8benb fyaitt fie ^auflg ibr Heine«, freunb*

Ii<be« 9luge an xba« ®<btüffeltocb gehalten, ©urcb bie*

fe« faT) fie SiHe« ganj beuiii<b, fonnte aber 9Hcbt« böten,

toa« um fo mebr gu bebauern toar, ba fidj bie beiben

@d)tt>efiem gerabe von ibr unterhielten.

anna'« ©djretfen batte ffd) torirflicb ein toenig ge*

legt, unb ba« lieben«n>ürbige fcacbeln ber SBirtbin ^atte

nid)t fceuig bap betgetragen. Selebt burcfy ben Slnblicf
' einer ®eflalt, bie fie für befreunbet balten mufjte, ^atte

ba« SRäbdjen mit einem 50? al einen guten $beit ibrer

natürlichen ftröfyltcfjfeit toieber gewonnen, ©a« 3immei%

in bem fie fiEd) befanb, festen ibr nidjt mebr fo büfler,

ba« ®eraufcb \>on aufien ftatte für ibr £>br niebt meb*
ba« Unglütftoeiffagenbe, ba« ibm fo eben nod) ibre

erfd^reefte ®tnbtlbung«fraft gegeben b<*tte.

(Sine 8BoIfe &on Unruhe b<*tte fidj bagegen über

ba« fdjöne ©efldjt Glatt)'« gelagert: man bitte fagen

fdnnen, baß eben ber Slnblitf ber freunbli<ben 3Birtbin

ibre Jpeiterfeit getrübt b^be.

„ffiarum au<b biefe freunblt<be grau fortfielen ?"

fragte »nn«. „@te fab fo fanft, fo böflidj au« . . . td>

fürdjte miü) tiify mebr . . . jefct fonnte id>, obne ju

gittern, bi« SWittemadjt toadjen."

„93i« SWitternadjt," toieberbolte ßlatt), beren ©tirn

fidj leidet rubelte; „tooflte ®ott, unfer Sater famel...

bafi JDu biefe ftrau genau betrad&tet, liebe Sd^efier?"
,/®e»i^ (S(att), unb lä) batte fie »Ott ganjem «$er*

jen umarmen fdnnen, ... bie fturdjt brüdte mir na$*
gerabe ba« £er$ ab."

„fcinbefl 5)u triebt/' fragte (Statt), al« ob ibr ein

betler ®ebanfe gelommen toare — „in Üjrem Slide
tttoa« nnbeim(i$e« ?"

,,Unbetmli<be« ! . . . Stein, in9Öabrbeit . . . ettoa«

febr 3ut>orfommenbe«?"

„3br Säbeln fagte mir ni^t ju f
" bemerfte (Slarty

leife.

„«« bat mir toobl getban , tiebe ©d^toefter , • . .
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«6er tote 3)u fo ernfifjaft, fo traurig totrfl! . . . ffif<$*

tefl 2>u ettoa*, (Stat^ V"

93 et biefem SBone verlor ba« ängfUidfe »labAm
all

1

feine £eiterfeit unb brütfte fidf von Steuern btdjt an

bie @<$u>efter fyin.

(äflarty antwortete ni$t.

//ööfe!" rief Slnna, „i$ toar fo Beruhigt unb Du
erfc^recffl midj toieber!"

(Slar*) betrachtete fie mit ungettriffcr SRiene, ergriff

Hut $änbe unb jtoang nd) / ju lächeln.

„Unfer Sater ttrirb fotumen," fara<$ fie.

„£) ja, unfer guter «Bater ! " rief änna; „toir tuer*

ben tl>n lieber fetyen . . . tnelleidft nimmt er un* tu

ba* liebe (Sdjottlanb mit . .
."

,,«Nt Steden?" »ollenbete ßtort) fanft fdjäferub.

Slnna errötete.

„Vitt meiner Xante," ffüfierte fie . . . „unb meinem

Detter, ja . . * toenn er mitgeljen toull."

„2>er toirb tootlen, liebe <Sd>toejter . . . aber unfer

Jiater toitt fo lange nidjt jurücffommen!"

($lari> ft>rad> biefe legten SSorte mit fo unjtoeibeu-

tiger Unruhe au«, baß .8nna unti>iUfüörli$ gitterte. 35a«

arme Jtmb xoax gemoljnt, in allen galten tnftinftmafug

ben Ömbrficfen feiner ®$to>efter ju folgen, toenn ityrt

natürli<$e, reijenbe ffröW^feit ni$t bie Fiubli^e @dj>toäd>e

tyre* (S$arafter$ bemalte, «Sie fragte Glart)'$ 9Riene mit

ängjllidjem Slicf, unb iljr faum gefdjtouubener <S<$recfen

lehrte JJlöfclidj mit vermehrter «fceftigfett pxxM. Slarty

litt, unb audj Üjreni Unbehagen, obgleid) fie nid)t von

berfetben *)latur teie tfyre ©djtoefter mx , lag ein uwvou

berfie^lid^er ®#re(fen gu ©runb, ba* «usbleiben tyre*

»attr* fdtfen iljr unerflärtufc; fie fürdjtete erft für il>n,

aber noch mefyr für it)re <Sd}tt>efter unb für jldj. <8*

lamen il>r toteber neue 3toetfet über ben vorgeblichen

35unfan von Seeb, unb biefe 3*eifel festen fldj, je mtf)t

fie nadjba^te , immer me^r in tyrer ©inbilbungafraft

feft, fo baf fie Betti^e jur «etolföei* fcutben.

1 *
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SRatt foradj in Icfcter 3eit &on öe^ettonißwotlen @nt*
füfjrungen, \>on frevelhaften Slttentaten, unb ba* furcfct*

bare ©eriidjt von ben SJurfern, ben SSuferfieljjung**

raännern unb anbern ©pefulanten auf ben $ob ftörte

f$on oft ben ©Plummer J>er jungen 3Jiäb$en.

(Sfati> batte alfo ®runb gu furzten , ba fte mit

tyrer ©d&mefier fidj in ein unbefannte* SSBirrt^au* ge*

füfyrt fafy \>cn einem Sßenfdjen, ber tt>r nunmehr feljr

verbädbttg fetten ; aber bie [yutdn fonnre lange ntc^t bie*

fer eblen 9}atur obflegen, unb (§lar$) gewann balb wie*

ber bie Oberfjanb. (ffin 93li(f auf tyre junge ©djweftet

genügte i&r. 2)ie arme Slnna, öon einer unbejHmmten

angfl bewältigt, $atte ii)x pbffys Äcbfdjen auf

ifyre «öanb geneigt unb fdjien einer ßbnmadjt nalje.

(Slart) ergriff tyre falte £anb unb fälofc fte fanft

in bie irrigen.

„©oflte man nid)t meinen, wir fe^en in einer €?äu*

ber^öfjle?" ffufterte fie, „idj wollte bto* fefyen, ob 3>u

mutiger bift, als fonfl, «nna . . , beruhige 3)idj . . *

• wir finb fyier fo ffdjer, al* in unferem #aufe . • . Ob
wie würbe (Steden lachen, fleine £elbin, wenn er 2>i<$

itttern fäfje!"

«nna erfyob ben Stotf unb glaubte, bafj Slaü) ft$

nt*t meljr fü'rdjte, wa* ibt mit einem 8»al if)reu Wutty

wieber gab.

„2)u bifi ganj Uli/1 bemerf te Wieber (Slatt) ; „wollen

wir nidjt fpetfen

„£aft 2>u benn fjtet junger, (?tat^?^ fragte ityre

€djwefter t>oll Sewunberung ; „mir liegt* nodj gewaltig

fdjwer auf bem £erjen . . . wenn ic| nur ein Wenig

©affer fjatte."

3t>re blaffen ÜBangen belebten ftd), unb i^r fleinet

IRunb nabm ben «Urtbrutf aon @<$äferei an.

,,©a<3 frrcdje id> »on 3BafferV" rief fte, ben Mjiu
3*ed>et ergreifenb, in bem ba* fdjottifdje fflier bereit*

feinen @d)aum verloren ^atte; „ba* Wirb mi$ betyerjt

Digitized by Google



213

machen, (Statt); wir wollen auf bie ©efunbheit unfete«

33ater« trinfen!"

©te tbat einen tüchtigen 3ug.
(Sin fchwathe« ®eräufch Itep fi<$ an berußte ver*

neunten.

„($« ifi gut," meinte Slnna; „Äffte von ?eeb bat

nie beffere« gebraut. SJifi bu feine Schottin mehr?
(£larty . • . id) forbere Std) auf, mir auf meine ©e*
funbheit »eföeib *u thuu."

(Slatty, glficflich, ihre ©d^toefler bei fo guter Saune

gu unterhalten, griff gleichfaH« nach bem ®lafe vor ihr

unb tranf.

Step SKal f>örtc man ganj beutltch ba« ©eväufc^

eine« Strittet, Weichet ficE> in bem (Sange entfernte unb
balb auf ben Stufen ber Xxttypt fich verlor.

3>iefer £ritt geborte ber fanften 8Rr«. ®ruff an,

beren Sluge ba« ©chlüffelloch wahrenb ber gangen ©cene,

bie mir berichteten, ni<ht verlaffen hatte.

„Sie h^ben getrunfen! fte haben getrunfen, bie ttc*

ben Xdubchen!" rief fte, in ben niebern ©aat eilenb, in

welchem ®ruff, fte erwartenb, aih geuer eingefchlafen

war unb fdjnarchte; „beibe machen @<hottlanb (Sbre."

aWajier ®ruff fuhr au« feinem ©Plummer auf.

3n jebem anbern minber günfligen galle hatte ber

Sßirth feine ©träfe für ben unjettigen ©djtaf befom-

men, benn 9#t«. ®ruff war fehr ftreng; aber in biefem

äugenbiitf, ganj ber greube geweiht, war fte gnabig unb
begnügte fleh bannt, ihn tüchtig %u rütteln.

,,2ßa« gibt e«, liebe« ffieib? Wa« gibt e«?" fragte

ihr fonfiitutionetter ©emahl.
,,(S« gibt Wicht«, SRafter ®ruff, unnüjer, bummer

Jttofc , e« gibt weiter WicSt«, au«gefchamter Sagbieb,

Weiter Wicht« , al« bafi bie Softer be« Sairb von bem
©affer Wafter S9ob'« getrunfen haben."

„Sie haben getrunfen, liebe« SBeib?"

„@ie haben getrunfen unb e« müßte mit bem £eu

fei stehen , »enn fie jefrt nicht gebulbig bie «nfunft
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be« fcairb« ertoatteteu, bei jefct ganj munter tn ben $at*

ben *on SEemot^ale fein 93itf^u^n Jagt."

„<Dafüt ift« föon ju f»ät," murmelte SWafUt ®r»ff

.

„Spät ober balb, gleistet!" rief argerli<$ bie

SBivtI)in. «So »iel ift getoig , baf ber «airb i»eibnnbett

«Keilen vom ®aftb«u« junt Äönig ©eorg ijt unb baf . .
."

Wod) f»ta# SKr«. ®ruff, ba öffnete ff$ rafä bte

©trafentbüt, unb ein «Kann, forgfältig in einen föotti*

fd>en $laib gebullt , trat in ben niebem ©aal be«

3Birtb«baufe« ein. »eint eintreten toarf er feinen bunt--

f*e<ttgen ?|}laib jurutf.
m „ .

Wiftrefi ®ruff »otlenbete ibre angefangene »Rebe

ni$t: fle fiet, h>ie t>om »Ufte gerührt, auf ben ©$amel,

ber bent iljre« «Wanne« gegenüber rtanb.

„2)er «airb!" murmelte fle toll (Sntfefcen, „ber

Teufel felbft ftat ibn bergefü^rt!"

19.

3n>ci (Sitgct am Sfcaitb eine* 3lt>8«inbc«.

®er «Wann ,
weiter in bie @#enlftubejunt .König

®eerg eingetreten toar, tonnte feine fünfitgSabre baben

unb fätien no$ toeit alter ju fetm. fflabrenb er M
feine« 5ßlaib« entlebigte, ba« ibm um bie © (bultern btng

unb einen Stylt feine« ®efl*t« bebeefte ,
jetgte et eine

jener fanguinif^en ®eftalten , auf benen flj bte ©lalle

erfi na<& Sabren t>on «eiben $etgen fann. SMefe« (9efW>t

war jebo$ btaf . _ , . . , .

.

S« ftanb in leferll$en ßiffern auf jebem fetner 3uge

eine lange ®ef$t$te »on Seiben ofyie «bbülfe, »on grau-

fauten \\ngetotßbtiten ,
»eugften, »on »eftrebungen unb

töbtli^eu Äämvfen int Snnern be« £erjen« , burib bte

wilbe (Snergie unbejäbmter fceibenfäaften.

©etoanbte «üguer fuAen ibre (Srünbungen ber SÜabr--
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\}tit fo uaf)f aU möglidj ju bringen, fte ermatten baburä)

eine 9lrt t>on 8ofalfarbe, son ber ftdj arglofe fceute ieid)t

betören laffen. 33ob Santern, ein fcügner erfteu Slan^

ge«, ijatte fid> tool>l gehütet , biefe* 21 » S feine«

£anbtoerf$ ju »erlernen. Unter allen Derbadjtigen @afi*

fynfen, too er gleiten SJorftljub für bie »uafübrung fei*

ne$ teufliffytt 9lnfdjtag$ gefuuben bitte, ^atte er ben*

jenigen be* 9Rafter ®ruff getoibft, toetl «ngu« 9Rac*

gartane bort ttirflid} bei feinen (Reifen nad> Sonbon ab«

jufteigen pflegte. 93ob toar fo ber SBabrljett fefyr na$e

fieblteben, fo nal>e, bajj ber fleinfte 3ufall bie SBatyr*

$etnlid>feit in gute unb !janbgreifltc$e 3Btrflt$feit »er«

toanbeln fonnte.

3)a$ toar bie Sttippt. S3ob b^tte nidjt anf ben 3«*

faß gerechnet, unb ber äufaU, als jubrütglidjer SJunbe**

genofje, übernabm e$, feine gifiion ju t>ertoirflidjen. SJob

batte, toie e« ffd) jeigte, gegen feinen SBiflen toatyr ge*

fyrodjen: ber $ater nnb bie Softer toaren nnter beut*

felben $a$e vereinigt!

3)er Wann , toeldjer eintrat , toar in SQittUäfUU

Slngu* SRac^arlane t>om ©djloju (Sreme.

(Sr fab tranrig unb außerfl na#benflt<$ au«; aber

,
biefe Sraurigfett gehörte nicfyt ju benen, n>el$e etn 3u*

faß hervorruft unb ber erfie befie ®mb ber fitittthit

toieber jerftreut. (S* toar augenfdjemlidj eine djronif$e

£raurigfett, ba$ (Srgebni§ langer unb unauffälliger

©orgen. (Seine großen äugen t>on ebler reiner gorm
lagen tief unb toaren gerottet, alt ob feine SBimpern

ber Kranen getooljnt toaren; feine gefurdjte ©tun be*

becfte nur ein burd&ftdjttger Äranj t)on bünnen paaren,

fein 9»unb, beffen Linien f!$ mit tabellofer giegelmafig«

feit brauen, ^atte an feinen ffiinfetn eine tiefe gälte,

bie £terogtyplje ber Reiben, too oiel .Rümmer unb @$merj
)U lefen mar.

ßtoet wiberfyre^enbe Sfyaraftere fltitten fldj, fo ju

fagen, um ben «uabrutf feiner $b>?fagnomie. 3>a toar

*rfHi$ eine natürliche (Suergie, beren eble* «euer f)l*
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unb toieber all feine ttertoitterten 3üge (eBJjaft erto&rmt;

aber audj tteqtoeifelnbe SrfdE>(affung, büflere (Sntmuttji*

gung, ettoaä »on jener nieberbrücfenben (Srmübung, bie

ben ©oltaten ergreift, ber fdprt mehrere 9?al juSJoben
getoorfen toar.

©efämtft fjafte er gegen anbere unb gegen ft#, für

eine gered&te @a#e ober aud) ntdjt; er batie gefampft

bi$ jur ©rfdjöpfung feiner Ärdfte; öiefleidjt fampfte er

nodj , aber er trug auf feiner Stirn ba* 3*i<$en ber

SWebertage: er toar befiegt.

5)ie Slnfunft beä SairbS in biefem äugenblitf toar

für ba* toüibige $aar ein ©onnetfcfclag. 8Rr*. ©ruff
fiel, tote totr fdjon benoteten, auf einen ©djämet, toäfc

tenb i^r SRann feine bidfen, bummen Slugen aufriß unb
mit t>oflen Rauben burdj bie fkuwigen £aare feinet

rotten 33acfenbarte$ ful)r.

9lngu$ naljm *on biefen Aufregungen feine JRottj,

er ftielt feine t>om Siegen burdjnäfäten £atbfHefet an ba$

ftmer, unb toarf feine mit einem ©ibenjtoeigegef^mücfte

SKüfce auf ben £if$.

„3* bin mübe," faradj er, „inadjen ©ie mein 3im*
wer ju fliegt."

„3fyr 3immer!" toteberljolte ©ruf? fdjmollenb; „3fc
3immer, 9D?ac ? ftarlane ! . . . ©er £eufel fyoie mit$,

toeftn idj ©ie fjeute 9lbenb ju feljen erwartete ... 3a,

5»ac*5ar(ane, ober (Uro. ®naben, toie man ©ie Deut ju

Hage nennt! 35er £eufel fyote mid), toenn idj ©ie Ijeut

titoartete!"

„3ß mein 3immer befefct?" fragte ber Saivb.

„Sefefct? . . • ®ott feg ©auf, SWac-ftarlant , e*

gibt meljr al« ein 3immer im ßönig ©eorg ... unb
toa* ba« 3frtge betrifft . . /»

„£altM 2Kauf," unterbra* if)U teife bie 3Birtbin,
toeldje 3eit gebabt ^atte, fldj toieber gu fammetn, unb
beren Sädjetn in neuem ®(anje jkablte; adj! (Sro. ©na?
ben tooHten un« überrafdjen ... unb toie beflnben ©ie

toelc^e Keuigfeit t>om Slieberlanbe, toenn i# fragen
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barf ?" ©iefefcrage tftat fie mit einer fe^r großen 3ut?

flenfertigfett, unb einer SRime, bie freubig unb fjetj(id>

fetyn fodte.

„Wir getjt e« fäle^t," antwortete fatt ber iaixt,

„unb t<$ toeif* feine Steuigfeiten , toollm Sie mir mein

3immer ju öted^t machen?"

SRafter ©cuff tooUte ba« 3Bort nehmen ; ferne grau

aber föloj* ifem burd> eine ©ebarbe ben 9Runb.

„9Mau »erbient fein 33rob, tote man fann, <8tt>.

©naben," fbradj jie in emfdjmetdjelnbem $ott, in bem

jebocf) eine leiste ©djattirung son ©dbdferei nt6t ju

toerfennen toar. „9tid)t Sebermann ^at, wie (Sie, ein

fäoneS, f$ottif$e* <§d>lo$ ererbt, ba* meljr $funb ein?

tragt, al* toit Schillinge getrimmt . . 3br 3immer

bient uns ju einem fleinen ©efcfyafte anf ber S^emfe

unb in biefem »ugenblicf fyaben toir bort einige

Satten . .
."

„Stylt fte heraus," fyra# 3Äac* Mariane mit ttn*

gebulb.

„'Sgibt no# anbre 3ü»mer, bei ©ott!" brummte

©ruf in übler Sanne.

„Weber ÜRann f
" bemerfte 5tfrS. ®*uff, */Tjalt'S

3»aul . . ®r. ©naben I)at vooty ba« *Re$t, ba* 3im-

tner, bad 3^m gefallt, ju toäljlen, foltte idj meinen . .

.

gebulben ®ie ein toentg, £err SRac^arlane ... in

einer fleinen falben ©tunbe toirb »des bereit fetyn . . .

barf i* 3f)neu inbeffen gu effen auftragen?"

„3$ n>ia auf meinem 3immer effen/' antwortete

ber «airb, Raffen @ie3f>re Seute ficfc beeilen, SWabame!"

„SRein ganje« £au$ fie^t ju Syrern 5)efef)l, @tt>.

©naben/' aerfefcte 3Rr*. ©rujf, beren unerfdjütterli^f

ftreunbltctyfett Vlify* au« bem ©leid>gettnc§t braute, „id>

eile unb bin glei* »ieber ba, in einer fleinen SHettel

ftunbe ift «He« getrau."

(Sie jlanb auf unb fnijf im SJorbeigefyen tbren

SRann jiarf in ben 8rm, ber einen grunjenben <5<$mer*

jentouf faum unterbräche.
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„€tt# 3b« ju unterhalten," ftäfterte fle ibm in'*

£>fyr, „ünb n>enn idj ba oben bufteu toerbe, fommfl
herauf,"

5Rafter ©ruff madjjte ein 3ei$en be« ©eborfam«.
Slngu« Wac^arlane fefete fld) auf ben ©djamel, ben

bie SBirtbin fo eben sertaflen batte, unb rücfte n&tyet

jum geuer.

„©erteufett falt, ba« SBetter, J>euie, a»ac*garlaac,"

begann rafd) SWajier ©ruft, bem e« am £erjm lag,

feiner ©ebieterin ju gefyordjen unb ben Satrb ju amfi*

firen.

„(Sine »erbammte Jtalte! • . £ni . • . @ie fagen
»teilet t ... bie 3abre«ieit bringt« fo mit . . .

'«ffl aber ein Unterfdjieb jtmfdjen falt unb falt . . •

£m! , . . £m! . . . ict» erlebte fdjon SEBintertage, too

ber SBtnb fo linb toar, tone . febr gelinb, meiner

®ecb« , ba« ift ®ott befannt . . . belieben ®ie nidjt

eine 5ßrife lrish snufi*, *) ?Kac^arlane ?"

SWafter ©ruff reifte if>m bie offene 2>ofe bw unb
bemerfte jefct tx% bafi ber Sairb tym nity jnborte, er ftief

einen tiefen ©eufjer ber Sierubigung au«.

„2)er ift bumber!" bemerke er f#n>erfällig lafylnb,

„jefct fönnte man ibm bie rechte £anb fleblen, ofjne baß

bie fcinfe e« merfte . . « gteid) *>iel. 3$ tootlte, bie

Sadje ba oben fear' ju (Snbe . .

2)er Sairb batte feine betben£anbe über feine Äniee

gefreujt, er langte ba« £aupt sornrnri«, fein büfiere«,

ftiere« Sluge feinen bem biden unb grünlichen Staube 1

ju folgen , ber bem {Rofte entflieg , auf ben 9»if ©ruff
t>or ibrem Abgang au« bem Stornier tiocb ettt>a« Stein-

foljlenabfall getoorfen batte; aber in SBirflidffeit faben

bie «ugen be« Sairb« tteber ben 9tau$, nocb ben fliofl,

nod> fonfl ®ttoa«.

Gr t»ar in Öebanfen »erfunfeu, unb ber 5tu«brutf

*)
i
Srttnbtfcfjer $acaf, Wannt *urd> feine ^tvirfe im* feinen

teiiTU|*en Q>eni$.
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nommen ald früher, ©eine Slugbrauen Rotten ffcfe

gerunjelt; fein ätbem entflieg nur mübfam ber Stuft.

„SRac*91ab, »iac*9tab," murmelte er enbli<$ mit

etfticfter Stimme, „ba* ©djicffal bat gefprod&en, mein

»tut foll ©idj> ratben . . . mein S3lut foü ibn beftra*

fen," er fyielt inne unb fenfjte fd&toer, „idj erwarte 9taty,

um 3b« ju fragen/' fubr er toieber leifer fort, „idb

erwarte . . für roaS lägt und ber Gimmel bieienigen

lieben, bie man Raffen feilte ? . . ."

r,$a, pa, fca," murmelte STOafter Oruff gäbnenb;

„ber Gimmel laßt ja au<6 ju, baß SRijlreß Oruff unb

idj ba« Jtreuj doc einanber machen."

3>ie fflirtbin fear mbeffeu mit Äafcentutten bie

Srejtye binaufgefc^li^en unb batte ftcb an ber Xfmre be*

3immerd ber beiben ©djtoeflern auf bie Sauer gefleHt.

hinter biefer Xbür begab neb ein feltfamer Auftritt,

ber ben gtei^gültigflett 3uf<bauer batte rubren fallen,

«ber STOiflreß Oruff n>ar feit langer 3eit gegen ba*

STOitleib *et»>anjert, fle tyielt ein »uge an ba« ©d&lüffel*

lodb, unb bebauerte febr, baß fle bie gebrochenen SBorte

nidjt boren unb nur einer Pantomime jufeben fonnte.

3n ber Sbat verlor fie baburdj bie £alfte be* 9Jer^

gnügena. Senfeit* ber £bür begab fl<$ gotgenbe«:

5Da« \>on SHtflreß ®rujf eingef^enfte SJier, biefe*

iberrttdje Sier \>on 6t. ©unftan entbielt eine jiemli*

flarfe 2)ofls t>on bem SBaffer, ba* ©ob Kantern t>on

Stfbop bem löurfer in ber pfeife unb bem Ärug et*

balten batte. 2>iefe$ ©affer toar nid)t« »nbere*, al* ba*

fiarfe Warcottcum, beffen Oebeimniß bie Sluferftebung*;

manner befaßen, unb toeldje* bajut>iente, bie Opfer ibrer

teuflifdjen 3nbuflrie in @<J>laf ju bringen, Jtaum batten

bie beiben <S$tt>eflern einige 3üge &on bem Scotch ale

getrunfen, al* fl* bie SBirfungen be* ©djlaftrunfe«

füblbar matten. (Sie fügten ein allgemeine« ffioblbe^

bagen unb gtei^fam eine plofrlidbe Serbowluna ber

«ebenefraft. «nna begann ein fanfte* föottiföe* WolW
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Sieb ju fingen ; 61ati> lief* ityren ©ebanfen ben getoö^n*

liefen Sauf unb ^unt etften 9Ral fett bieten lagen er*

leudjtete ein ©trafyl »on Hoffnung ifjre ©eele, bann war
1

tfynen beiben, al« ob ber Soben be« ©aale« unter iftren

ftügen fd&wanfte, ffe würben in langfamen unb fanften

©cfjwtngungen, äfjnli* benen eine« großen ©$iffe* auf
ruhigem 2)?eere, Ijin unb berbewegt. »mta fd^top ladjelnb

bie Sliigen; ß(art) erbletd&te plöfclid) unb fhreugte ff* an,

ba« ©feidigewtdjt ju behaupten, ein unbeftimmter 3$er*

badJt ber aßabrbeit burd^jutfte i(>ren ©eift.

Se^t jeigte ber 3ufianb ber ©djweftera bie entge*

gengefefcten ©tymptome. Außer ber $erfdjiebenl)eit tyret

Temperamente war jwifdjen ifitten nodj eine Hefe ©djet-

bewanb; »nna, bas arme tfinb, fctylief fllücfttdj ein unb
(Slatty begriff unbejiimmt ba« ©djtetflidje itjrer Sage.

®te ftemtnte fi<ö an, weil ifir £er§ ftarf war. (Smen
»ugenbttcf füllte fie fic$ fo ftaftig, bafi fle bem ©tyafe
trotte, flefyenb mit erhabner Stuft, feurigem Sluge, eine

gewappnete «utajjone, um einen unrettbaren fteinb gu

Mampfen, War fie f#6n, wie jene friegetiföe ©djöntyeit,

Wel#e bie mannlidje ^oefte be« Horben* fo fyxxliä) bar*

gufieflen weif*. 3eber 9Rann, ber fle fo ^odjfinnig am
Staube beö Abgtunbe« bitte fielen feljett, !>&tte feiu^erj

tton ienem ef)rfurdjt«ttotten ©djmerje beftemmt gefüllt,

ber au« SMüleib unb SJewunbernng entfpringt 3ljrSlu;

Wirf fjatte bie gemeinfte ©eele &ur Aufopferung für fie

ermuntert unb bem fteigftng 50?utl> gegeben, fie ju t>er*

t^eibigen; aber biefe fcfyembare Äraft erfotberte gn ge*

toattige Slnftrenaung , unb ibre 3)auer war nur für}.

Sufaüig fielen Start)'« 9lngen auf »nna , bereu tadeln*
be« Äöpfdjen, hinten über geneigt, fi# fefcon auf bie

Sefae tyte« ©effel« ftü^te.

Die« war ein magnetifcfcet ©tötag, (Statt) Würbe
fdjwadj, fraftlo« auf tyrem ©effel,' unb jwei £f>ranen
roaten tangfam über tbre SBangen tjerab.

„Weine @$wefhr! meine atme 8nna!" fpradj fle

nfe mit l)ergjerteiflenber Stimme.
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ITna IjJtte ; fte öffnete ftalb lljte 8t>fcen.

„S*on lange lieb' i* iljn," ft>ta<3& fle mit bet

glucflidjen unb freubi^en Stimme berer, ioeld)e gelitten

fcabeu, unb ba* @lücf nun oor fi* feljen, „f#on lange,

(Statu! geftera glaubte i$, bafj 2>u itjn iiebtefl . . .

£) liebe @$toejier, loa* tyabe i* geweint, toätyrenb 3)u

f^ltefft !"

Statt) btücfte bie beiben gefalteten #imbe fcor bie

©tirn. „Wein Sater! mein 9}atet!" färie fle mit £ef-

ttgfeit, „bift 3)u nid&t gefommen, um Seinem Äinbe ju

«öulfe ju fommen? ... £)! i* »itt ja gerne verloren

fetyn! toenn nur fie gerettet toirb! ..."
3n biefem Siugenblitf fam SKrö. ®ruff $ttauf, unb

laufcbte an ber Xinix. 8lfG fie bie beiben @d>toefietn

unbetoegli* faf) , glaubte fte, baß SllleG fcfcon m änbe

fety, unb toar im 93egriff , auf bie Jtltnfe ju brücfen;

aber eine Setoegung Slnna'S bielt fte gurücf.

5)ie hungere bec beiben ©cftroeftern febrte fi* toirf*

Ii* auf tljrem ©effel um , unb recfte bie £anb in bie

8uft einet eingebilbeten ?ßerfon entgegen.

„3)anf, 2)anf, mein guter Sßattx," f^racft fie, „mein
®lücf, toirb 3)eine öetoljnung fewt, Stephen liebt mi*
fo fefyr," fefcte fie fd)arabaft ^ttiju , „unb i#, o td) . .

.

Sttorgen ift bie £o*$eit, tdj loill fdjtoeigeu bis morgen."

. (Start) fonnte nidjt mefyr »einen, ibreängfi gränjte

an aöatjnfhuu 3ebe* 3Bort *on «nna gab tbr einen

@tidj in ba$ £erj, mitunter toollte fie nod) boffen, unb
fagte ftd), bafj ifyre SJeforgntffe feinen anbern ®runb al$

bie fturdjtfamfeit be* jungen 2»äbd)en$ hatten. VlUetrt

bie Jfflirfung be$ 9iarcoticum* toar bei Slnna fo !)anb*

greijlidj , ba§ jeber Btoeifct unmögliä tourbe , unb toar

bei tyr felbji bie SBtrfung, toenn gleicb mwollftanbig,

nidjt in getoiffer »rt nod> fdjrecflidjer ? Sie toiberftanb,

toar aber belegt, befiegt mit bem ©etoufitfetm ber Ur*

fadje. 01 toar ein toirflidjet Mampf, ber überlegene

fteinb legte auf fle bie bleierne £anb unb banbigte fie.

9tt*t* bejtotoeniget toi* fie no* ni#t; fo flarf au*

4
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ber <S#Taftrunf toat, fo toar bodj bie toon Betbeti ®<fctoe*

fletn gekunfene Cuanttiat ju fdjtoadj , um einen un*

mittelbar entfdjeibenben (Srfolg fyerbeijufüfjren. 9Mr$.

(Sruff tomrbe ungebulbig unb flutte binter ber Xfyüx,,

inbem fie immer befürchtete , te mö$te bem Sairb ein*

faden, bie Znp\>t {jeraufjufonimen.

„äBettn fie nur nodj einmal tranfen, bie lieben Älei*

neu/' tt>ünfd>te fie.

3n biefem Äugenblttf begann Slnna, toieber ertoadjt

ober oielleidjt lieber traumenb, mit fdjtoactyer , unter-*

brodjener Stimme ifyr fdjottifdjea üiebdjen &on 9teuem
ju fingen. £>er erfle Saut ber geliebten Stimme burdj*

jucfte (Star» unb gab tf>r in ifyrer ffier^eijluttfl ein

fcenig Äraft. ®ie ftanb auf jur großen SJerumnberung
ber SÄifj ®ruff, tt>eld)e nur nodj ßtit fyatte, bem <Sd)lüffel

in bem Schlöffe einen 3)ru<f ju geben , unb fdjritt auf
bie Xljüre ju.

„®ef#toffen!" murmelte fie falt, al* ob fie bie« er*

kartet t)ätte.

3ljre %ü$t tterfagten ifyr, unb tyr fdföner Warfen
fonnte faum ba* ©erntet be* fctytoer geworbenen Äopfe*
tragen; fie toanfte &on 3?euem burdb ba* 3immer unb
uafyte ff bem genfler.

3)tefe$ ftenfter beflanb, toie beinahe alle in Sonbon,
au* jfoei übereinanbergelegten {Rahmen, unb lourben aon
unten nadj oben aufyefdjoben. (Slarty verfugte ben untern
(Rahmen aufgeben unb wollte obne 3»eifel nadj £üfe
rufen , aber ba« £oljt»erf toar gu ferner unb o^ne ®e*
gcngetoidjt, toeldje* geu>öf>nli$ biefe fyafjlt#en unb un*
bequemen Aufhebungen erleichtert.

(Slar^ lief nadj gtoei ober brei frudjtlofen Slnflren*

flungen ibre »rme an ifjrem Stoxptx Ijerabgleiten unb
ueigte ben Jtopf.

,

,,«erfu$ e* nur, mein $ttrteltaub$en, «übe 2)ic$
ab, mein Saubren/' murmelte bie gute 8Rr$. Oruff fürm Inn

; „Jemeljr 3>u abarbeite^ bejio metyr fommt
3>tc ber @<$(af . . . tpeif ba*, ®ott fei? JDanf."
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r,«Bfe Gtarty über mein ©Ifitf fi* frettt/' rief i» Me*

fem flugenblicf Slnna, ftelcfce ftcfj ()alb ertyob, aber obne

bie 9ugen ju offnen, „bte gute ©(fywefler! i$ wollte, ftc

liebte einen Wlaun, toie irf> meinen Sterben Hebe, benn

biefer SWann müßte jle audj Heben. @ie tfl fo fdjön,

meine (Star*)!"

9U« ba« altere ber beiben 9Kdbd>en btefe SBorte ver*

nahm, flanb flc vlofclicb aufregt, gerabe unb fteif, al«

ob 5Mut mit einem 9?at in ihren ?Uem erftarrte.

(Sin neuer ©ebanfe toar ibr bim* ben Sinn gefahren,

unb biefer ©ebanfe toar überwältigend

,;3»ein ©ott, mein ©ott!" rief fie fraftlo* auf tyre

Änie flnfenb, „id) »erbe il>n nicfyt metyr fetyen, — unb'

er liebte mt$."
3)er ©ebanfe an ben $ob (biefen erwartete (Slarty)

hatte fie biafjer nur au« OiütffxAt für t()re ©AwefUi
gefeftmerjt? it>r Jpcrj toar bei Slnna'« 91nblicf gebrochen,

wie fie ben ©riffen ber verworfenen fl?efurreftion«mcin*

ner, biefer fdjänblidjen geidjentfger verfallen toar. Si$
felbfi aber tyatte fie oergeffen.

3e$t wud?« tyre fflerjtoeijlung mit ibrer eigenen

«ngft.

3bre Siebe, feurig unb jung, eine fclöfcltcfce 8eiben<

fdbaft obne Sdjranfen unb ©rangen, tote wir fie in Dem

trfien Steile biefer (Srjablung ju fdjilbern verfugten,

Tratte nun mit einem SWal bie f$Wejlerlic$e 3artlicbfeit

in ben £intergrunb gebrängt. 3b« * tb*« Hoffnung,

ibrem ©otte galten jefrt tyre legten 9}erjweijlung«fäm*>fe.

2)a War feine 9?ul)e, feine (frgebung metyr; nur nodj

Slngfi, 2$r&nen ober 8aute eine« unenblid&en <Sd)merjen«.

Hnma^tig wanb fl* ba« arme SRabdben in bem
feudjten Staube be« S3oben«. «§erjjerrei£enbe fcaute

brangen au« ber beftommenen ©ruft. (Sie litt, wie

unfere f<f>wa$e Slatur nur ein «Wal im «eben ju tei*

ben im Stanbe ifl.

3lnnt la^elte no# immer in tyren Xiawnen unb
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murmelte in 3toif$enraumen - «Sorte überfdjtoangHdjet

aDBontie.

Snbeffen glitt 2)?r$. ®ruff, erfdjrecft über bte Älage*
töne Slartj'ä, teeldje ju 2)?ac * ftarlane'S Öftren bringen
formten

,
eilig bit £reWe ()tnab unb toinfte auf bet

©djtoette ifyrem Wann, toetdjer fogleidj fyeranfam.

„Wimm Seine Biotine l" fagte fte.

„Weine 2$ioIine, e$ty$miH
ttrieber^otte ©ruft er*

fiaunt

„@<fyn>eig! nimm ©eine Biotine! fag t<!&."

(Sin anfyalteuber ©cfyrei ließ fic§ oben tton ber 5tte^e
vernehmen.

2Rajter ®ruff wrftanb.

er griff na<$ einer »erftaubtm fßioVnt f auf bet

eine Saite fehlte, unb befiri<$ ben Sogen mit bem (Solo*

Böntum.
„dt ijl mir, als ft&tte idj einen ©djrei gehört/'

fagte Stngu* 8Rac Mariane unb fufyr and feinen büjiern

Träumereien auf.

„(Sin toenig ®ebnlb, öio. ©naben t" antwortete bie

Sßtrtbin, „in fünf «Minuten ift 3ftr ßimmer tjergeridjtet."

3n bemfelben »ugenblid fragte ber giebelbogen

über bie Saiten unb gab abfdjeulid&e £öne.

SJiac i %CLx\QLVLt naljm aufl ber £afdjjc eine Tartan*

mufce unb &og fie flc^ über bie Dtyren, toaljrenb ®ruff
ben *ßibrod) ber 9Rac;®regor fpielte.

@o mifdjte ft$ ba* lefcte €?ö^eln ber unglücfli^en

(5larr> mit. ben Tönen biefer nedfifd)en £öHenmuflf, tfjre

(Stimme bradj ffd) balb unter bem ioadjfenben Slnfauf

eine* untoi6erfJe^(i(^en <Sd)lafe$.

„(SDtoarbl" murmelte fte enblidj in iftrem legten

©djludjjen; „(£btt>arb . . idj liebe 3>td> , i$ liebe

35id>! . . . £)f) 2>u tt)trfi e* nidjt einmal erfahren, bafr

i$ 2>i$ fterbenb no<$ liebe !" Sie fugte fidj bi* jn
tbrer Sdjmejter ju fdjlewen, welche anmutig auf iftrem
©effet lag unb mit einem <£ngeialäd?eln auf ben iippttt
fcpltcf.

I
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„Sie toerben fommen," badete ffe, benn ffe fottnte

ni*t mebr faredjen, „fte toerben fommen! . . . \>om

(Sdjlafe gelten toir jum £obe über! arme <Sdjtoefler! ...

fte fcurb fein (Stab fjaben, auf bem Steden ffc bettet

nett fönnte ! ... unb a<$, toer totrb meinen le&ten ©euf*
§et ju Sbtoarb bringen?"

@ie fanf fraftlo* neben ityrer (Sdjtoefter niebet nnb
legte ibr $aupt auf ibre »ruft, inbem fle bie tefcte

Jtlage ftöbnte.

„9Ba* baben toir geHjan, o ©ott, bap toir fo fter*

ben muffen?"
@ie rübrte ftcfc ntd&t mebr.

//©te^^en ! mein ©teilen!" fbracb 8nna unb fdjlug

ibre frönen toeigen Slrme um ben Staden ibter eiuge*

ftyafenen Sdjtoefler.

„ffiie gütig ©ott ift; toie glucffitf flnb toir!"

20.

Die fldbe Satertte.

%U SRr*. ©ruff bur$ ba* <Sdbluffelt<4 fafrr baf
bie beiben jungen Stfdbcben unbetoegli$ toaven, breite

fle fadjte ben ©djlüffel um unb fHefi bie $bur auf.

Sie batten, toie fEc meinte, lange gegögert, unb biefe

Mnbetoegti^feit fonnte nocty ni$t ber @(fclaf fetyn. 9Rr*.

©ruff, eine fluge grau, gebrauste bie JBotfubt, baß fle

ibnen meiere SRale mit bem £i$te t>or ben äugen

berumfub*, um ftd> ju »erfidjern, bajü fle fdj liefen,

3)iefe ffiorfebrung, »erbunben mit ben abfdjcutic&m

JEönen be$ *pibro$'$ ber SD?ac;®regor, toet$e bie rifjige

ffltoline be* SKafter ©ruf t>on unten bur$ bie geöffnete

$bur Iperauffenbete, toürben bcinabe einen lobten in'$

«eben »urütfgequält Ijaben. Sie beiben ©cbtoejlern tübr<

ten aber ni$t. <Dte «etbargie ftatte entbieten

£ottfcontr SHyMen. II. *5
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angefangen. 9Rr*. ©ruff jhnb fcor beti jtoei reijenben

Statuen, toetdje nid?t blcä ntctyt toiberfieben, fonbern fldj

nidft einmal ber ©efaljr mehr betrugt Serben tonnten.

3efct *erfc$n>anb bei 8Rr$. ®ruff mit einem 8Rat
ba$ erzwungene ßad&eln uon ben Sippen, ba« ffe für alte

gdtte ju £üife gerufen f>atte. 3tyr ®efld>t, ba« getoötjn*

liäf bie SRaafe ber ftreunblidjfeit trug, nabm plo$li$

jenen abftoßenben äuabrutf an, ben bie Statur ifyr gege*

ben Ijatte. 2)te £eudjelet fiel, unb an ifjrer ©teile fam
eine falte, rotye, beredjnenbe %axtt jum ffiorfcfcein, bie

feine ©pur von 9RitletD tterrietJ).

rf3wan^ig $funb!" murmelte ffe, inbem fte bie btU
ben armen SWab^en mit einem Jtennerauge prüfte; „Via*

fter Santern toirb ein gute« ®ef#aftd>en ma$en, mag
er fle nun tobt ober lebenbig aerfaufen . . . ©enn unfre

SBunbaqte l)aben narrifdje Saunen unb taffett fld} t>iel

@e(b fofien, ben ©tafyl tfn
:

e« ©calpeita in bie $aut eine«

J)übfd>en Seidjnam* gu flogen . . 0toasijtig ^funb! er

fönnte uns tt>o^l noc$ mefjr geben . . . $a$ finb, tntU

ner Xreu, Siffen obne ftebt, unb mef>r al* ein 8orb

ttürbe feine 936rfe in bie £anb einer e^rli*en grau leeren,

bie es auf n&ljme . .

9Rr$. ®ruff bielt inne, unb bebaute ftdj bie ©adje . ,

.

ajieffeidbt I>atte fle einen Slugenbluf ben ©ebanfen, ©ob
ba$ Jtiautdfjen unter bem $uf?e toegjufdjneiben unb it)m

feine 3Ü aare ju jhblen ; aber bie Qrinnerung an Slngu«

8Rac?garlane, beffen ©egentoart furchtbare ®efafyr broljte,

gab i^ren ®ebanfen eine anbere Stiftung. @ie entfernte

fid) toon ben beiben ©<$mefiern, getoann bie treppe unb
Ijujiete auf jene fdjarfe, (jejtoungene 2Beife, totl^einallett

Sänbern jum Signale bient.

3)ie* toar ba$ tterabrebete ßeic^ett. JDie ^Biotine

SRafier ©ruff* fcerfiummte plöfclidj, unb ber toürbfge

©afhoirty befanb ff# atabalb oben auf ber treppe,
e* getyan?" fragte er ganj leife.

„©djmeig!" antwortete 9Kr*. ©ruff na* tyrer ®e*
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„ffia* madjt bet 8airb?"

„Äetne ©efafjr, mein @d)ajjd)enl 2)er 8attb fangt

©rillen auf feinen Sergen. (St fprity toom jtoeiten ©e*
fid^t unb anbern Baubeiten . . ."

„D!" fubr SRafUr ®ruff fort, inbem er toor ben

betben ©djweftetn mit einer antoanblung üntflidjm 9Rit*

leib* fielen blieb ! „jroei tueblt^e, {(eine Kreaturen 1"

3»t*. ®cuff jucfte bie «dtfeln.

„Sammerfdjabe!" begann lieber ber ©aftroirtb,

beffen meiere (Stimme mit feiner ru^lofen ®tfcbeinung

contraftirte. „3ammerf<$abe, biefen armen (Bngeln fo

mitjufpielen !"

,,©<$u)eig !" f^nurtte argerlid} Ott*., ©raff, „unb
f>4nge bie fcaterne aus

!

H

* ©er ©afhvirtb entfernte fl<$ feufjenb.

„3fi e« menfdjenmöglidj ," murrte bie SBirtbin mit
trauriger SRiene, „bajj eine ftrau, wie idj, einen folgen

tropfen jum STOanne fyat ! . . . flimmte er ba nidjt eine

Seremiabe über ba« ©djitffat biefer 9Wdbel$ an! . . .

,3»anjig $funb ffnb jtoanjig $funb, t>erjiebft 2>u, Jtlofc

obne ©ruft ? unb toeit STOafler ©ob 8antern fein ®e*
fd>&ft gehörig umtreibt . . , fo ift ber ein Wann auf
ben $iafc, meiner £reu! ... unb man bat feinen ©runb jtt

feuften, mie ein Ddjtf auf ber ©djfadjtbanf, nein! . . .

tjalt'* «auf; 's büft 9li*t« . . . i^ bin eine ©ünberin,
unb ©ott läßt midb mein Äreuj feien in biefer SBelt

tragen, SWajler ©ruf, fo viel ift gemiß!"

35tefet hütete ftd) toobt , ifyt ju antworten. (Sc

tyatte jtDanjig Safyre (Srfabumg fjinter fW) unb fannte

bie ©efa^r ber örörterungen.

(5r ertyob mit fr&ftigem 8rme ben SRabmen be* %m*
fler*, ben bie arme (Slattj nidjt fyatte in Bewegung fefceti

tonnen, unb öffnete eine fcaterne, tnelc^e an ber augern

Stauet tjing. 91x9. ©ruff bielt ibm eine angejünbetc

Jterje bin, bie et auf ein ©piefefeen fterfte, ba« in bem

Snnern ber «aterae jum «i$tfne<$te biente unb auf bit

15 #
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Stattet beit ©djein toon einem lebhaften, gl&ngenben ®eIB
toatf.

3uf bet atlbem ©eite be« ftenfter« befanb f!($ eine

anbete fcaterne. 9?aj*er ©ruff günbete biefe tiidjt an;

ober bie 4?etle tfjrer Ola^bortn ließ fetjen, baß fEe mit

grünen ©lafrrn umgeben voax.

2Bic faben fle fdjon einmal an einem getoiffen

©onntagabenb toäbrenb eine« 9iebete auf ber Xbemfe
fdbetnen, unb totffeu, baft fle al« Signal für ba« fleine

©«fdjroaDer be« guten ftatftftn $abtty btente , ber bie

flerblidien Ueberrefte ber ttnglürflicben tub, mit benen

£err unb grau ®ruff ein Heine« £änbel<$en trieb. SBit

werben ittti fpäter über bie SJerbienfle biefe« nad^tli^en

Setriefre« ba« Kettete verbreiten.

©a« bie gelbe Saterne betrifft , fo baben toir übet

fle fdjon etweldje ffingerjeige gegeben* <S« toar bie« ein

(Signal für bie ©frefulanten auf ben £ob unb fünbigte

«i$t Ueberrefie, fonbern 8eid)en an* 3)em guten Sta$U
thi $abbty toar einigermaßen gu t>er$eiben, toenn ibn ein

©djauer überlief bei bem ©ebanfen an biefe Xobe«leu($te,

bie toie ein 3ftabl$eid)en über biefer SRörberbWe bing,

too ba« betriebfame SJerbre^en fogar ba« ftleifd) feiner

£tyfer serfaufte.

9htr in ©nglanb fann gegeben, baß foldje raffl*

nirte Ungeheuer, foldje bau«balterifcbe Siger gur SBelt

fommen, toeldje ii)re Sßtxbxttyn bereit ausbeuten unb
in ibren SBorb bie jicenge JJogif faufmännifdjer SBered)*

nungen bringen*

SKafhr ©ruff ließ ben untem {Rabmen be« fttnftttß

lieber lo« unb er fubr fnarrenb bie feurigen gugen
$erab unb fdjlug geraufd>\>ol( tofeber ein*

„3$ glaube, id> fab 0at9
rJtflfei vor S^ffriar^

Bemerfte ber ©afttoiri^ mit ärgerlicher. f<$moflenbet
SJHene, „ber ©püvbunb totttert feine SBeute, inbrei8»imt*
iea iji er bier."

,,$a« ift ein Wann, tote fid?'« gebort!" erfrieberte
fe fflirtbin mit 9ia<$bmtf, inbem ffe auf il)re «bebMfte
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einen langen 3JU<f ber JBeradjtung heftete; „Wenn JDn

JBerfianb genug b&ttefi, i« begreifen, baß 3)a nur ein

2)ummfo»>f bift, TOafler ©ruff, fo tuürbefl 3)u fuc§en, bei

tbm in bie ©d?ute ju gefyen . . . aber ©oft ^at 2>idj

eben jur ©träfe für meine ©uuben fo gelaffen .

SRafler ©ruff batte biefe $rebigt m<bt gebort. <5r

tyatte ftdj untoiüfüblich ben beiben ©djtvefiern genähert

unb betrachtete fie mitleibig.

„3dj Ijabe in meinem ?eben viel JB5fe$ getljan,"

murmelte er, „aber IfoV mid) ber Teufel, loenn bad nu$t

arg i% jtoei fo fd>6ne Äinber, toie bie ba, bem SRcfcger

©ob ja liefern . . ."

„ffia* fagft 2>u?" rief bie Sirrin, beren gelbe«

©eftcfrt vor 30m pnx^mxot^ nmrbe; . . . „fett mann
gibjt 3)u 2>id> mit folgen ©ebanfen ab ? . . . ©ie fiub

fdjön, ba* ift tvaJjr, aber toat gebt ba$ und an? . .

©eftfcen toix {Renten, bafj toir Seit batten, über bat Un*
glüd Slnberer Ibränen ju vergießen? ®el)' binab, unb

fkff, ob ber 8airb ni$t ungebulbtg tvirb unb bring mir
ein ©lad ffiiafety herauf . . . iRun, toirb e« balb ?"

SWafier ©ruff geborgte, unb fragte ob e* ntdjt

gut toare, toenn er einmal in ba<3 ffiidfety feiner ftratt

brei bi* t>ier Kröpfen von ©ob Santern'* SBaffer mifäte,

um fle in gebörigen ©(felaf §u bringen , . .

«uf biefe grage antwortete SRafler ©ruf« richtiger

fflerpanb, baß tt beffer tväre, toenn man einmal fo tveit

geb*, bie Dofte ju verbovpetn , ober 6 bis 8 Srofcfett

beijumifdjen, um aller ©efatyr §u entgegen, baß bie lie*

ben*roürt>ige SBuüun jemals lieber erroad)e.

(fir nabm ffd> vor, in SWuße barüber nadjjubenfen,

3n bem «ugenblicf , ba er jurüeffam, um ju berieten,

baß ber 8airb noeb immer am fteuer flfce, unb fid> in

bie OTebel feiner ©ebanfen verloren tyabe, ertönt* über

feinem $aut>te ein ©lotfdjen.

„3)a* ift 3J?eifier 8ob," fyxad) bie Sirrin, „fogtei$

an bie 9Ubeit!"

©ie föitfteu flä) beibe an, bin Sifa toegj^eben
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unb in eine (Scfe beS ßimmtxe ju tragen, unb ®ruff

nafym mit <§ülfe eine* Jadeits ein Seit, baS fid> um .

eine SBinbe breite, tt>eld)e an einem ber Duerbalfen ber

S)ecfe angebracht h>ar, unb jog es Ijerab bis jur (Srbe.

SBaftrenb beffen trennte bie 3Birtf)in ofyne *>iel Umfiänbe

bie beiben ©djroefiern, toeldfe bie Slrme um einanberge*

fcfclungen batten ; fEc toufite , bap feine ©efatyr mebr
fei), fie aufjutoeefen. ßvoti Xücfcer ttmrben jefct auf bem
©oben ausgebreitet. ®ruff unb feine gcau toitfelten tu

eined berfelbenSlatty unb brauten fie in eine Slrt £änge*
matte, toelcf)e wrfjer am (Snbe beS Seils befefligt toor*

ben ftar.

©ett>ö$nlt$ gebrauste man biefe Hängematte ni^t

ffa Sebent*.

«Kaßer ®ruff griff einen eifernen 9?mg, ber an bem
gußboben angebracht trat, gerate an ber ©teile, tt>o erft

no$ bie gebetfte iafel ftanb, unb bob mit frafttgem

arme bie ftalltbüre auf, toelcfye in ifyren rejligen Slngeln

freiste unb ein fetytoarjes, flaffenbeS So# ju fetten gab.
„Who's there ?" fragte er ganj letfe.

„Fellow 1" antwortete unten am Sodje bie (Stimme
'

33ob Santern'S.

Die Sßinbe jtng an fidjf ju brefyen unb ber toeifie

Sünbel, welcher bie arme Statty in fi<$ fdjlcß, Derfdjmanb

in ber Oeffnung.
„Wic^t fo fönefl!" rief ©ob Santern unruhig, „ba|

35u meiner SBaare feinen <Sd?aben tf)\i% SWafier ©djelm!
toeic$e ift es?"

„QoV midj ber Xeufel, Wenn idj baran bad)te, tf>r

eine Gftifette auf ben SRücfen ju Reffen," antwortete

®ruff in mürrifdjem £one, „baS ift bie (Srfie, toefdje

fommt."
„SBarte! . . . Äeine Un&orfidjttflfett! . . , J>ie

SBBaare ba ift jerbredjlicfc, SKafler Xobfölager ! 3efrt &ab
es. bas liebe Äinb ... Sie Slnbere!"
3>as ©eil flieg toieber aufwärts. SRrS. @ruff $atte

toa^enb biefer exjien Operation 3ett gehabt, Stnna in
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ba* Seidjentud} ju toitfeln, unb fte War nun bereit, bie

Weife anjutreten.

Slber in bem 2lugenbltcf, n>o ba$ tourbige (S^e^aar

fte in bie £angmatte legte, tternabm man ein ©eräufdj

an ber $bür, unb ba* büftere ©eftdjt be$ 8airb'* Singu*

©Jac-ftarlane ersten auf ber Schwelle.

5TOr$. @ruff ließ erfchrecft loa, unb Shma'a Jtopf,

ber nicht mel)r unterftüjt war, fiel au* ber «frangmajte

unb oerfchob bte Stfe be$ £u<h$, mit bem fte bebecft

tt>ar. 3()re langen, aufgelösten £aare Wogten atebalb

jur @tbe. 35er 8airb war bie Sreppe herauf gefommen,
tiici^t au* Verbadjt, ober in einer Slnwanblung sott

Dteugterbe. S)er natürliche 3«8 feiner ©ebanfen ent;

rficfte i^n oft fern »on ben 3>tngen biefer SBelt. 2Bie

e$ allen Slbepten biefe* in Sc&ottlanb enbemifdjen äber*

glauben* begegnet, wel<he unfer großer {Romanbtdjter in

mehreren fetner vortrefflichen ©rjäblungen: ba& jweite
©eficfct gefchtlbert bat. 2)ie Unglücfsfälle unb bie

Mißgriffe einer ftürmifdjen Vergangenheit ließen ihn in

ber 3ufunft ähnliche lefen, unb biefe befttnbtge 3JWf$ung
vergangener @djmerjen unb fünfttger Seiben gaben fe£
nem (Sbarafter jene* ©epräge, ba$ ihn in ben äugen
©letdjgültiger alt »ertütft erfd)eincn tief;. Sr war bei-

gefommen, ohne nad)jubenfen , unb weil ba$ hier fein

gewöhnlicher ©ang war.

„®ebt hinauf!" fpradj er beim eintreten, „i<§ will

allein fetyn."

2Rr*. ©ruff hatte irofc ihrem ©greifen bte Seiftet
gegenwatt, lieh fd)nell jwiföen ihn unb Snna ju fteöen,

„Wodj ein 35aÜen muß hinab, ®ro. ©naben," inbem

fle ihr lteben$würbigfie$ 8äd)eln auf ihre Sippen entbot,

„unb bann räumen wir 3h* 9tmaäfJ'
2)er 8airb trat tangfam in ba« innere be* 3im*

mer*. J)ie büfiere Starrheit feiner »liefe ntgte iebodj,

baß er Wifyt oon alle bem fah, wa* um tyit h« »or*

„8ap ^inab, Unglücfli^er, laß h«"**!" murmelte
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SBr*. ®ruff, Ijalb gegen itjten Wann gefoanbt, ber toie

Verfeinert toar.

„?afjt ein (Sabriolet fommen," ft>ra<$ ber Sairb,

beffen ©ebanfen roieber ju ben35ingen be$ 2eben$ jurücf*

jufebren fdjienen, „id) roifl mi<$ nadj @ornljin begeben, um
nad) meinen £6d}tern ju feben."

„2Bie flc fldj freuen toerben, bie armen lieben ftriu*

lein*," wagte bie ffiirtljin ju fagen, unb toanbte fl$ mit

ben Sorten ju i^rem SRann: „2ßtllfi 2>u bie {Rotte

klaffen, Slenber!"

316er ber ©aftroirtlj mar ganj verbukt: er toar un*

ftreitig ein verjroeifelter Soferoity; aber er fianb ntdjt

auf ber ftoty feiner grau, unb bie ©egenfcart be« 93a*

ter$ bei bem Opfer feiner Äinber betoirfte, ba# er vor

fturdjt unb (Sntfefcen erflarrte.

5)er 8airb toar inbeffen in ber STOitte be* 3immer*
angefommen, unb 2Wr$. ©ruff trennte ibn allein von
feiner Softer, toetdje über ber flaffenben %afltbüre tyng.

Sie ®irtbin ^atte ®etfte*gegenroart. 3m a::genbtitf

biefer brobenben Öntf^eiDung ^atte fle all' tbte Äattblü*

tigfeit toieber getoonnen. 8Rit einem »liefe über*

flaute fte ibre Sage, obne Leiter auf tf)ten Wann ju

red&nen, beffen Unterftufcung nidjt meljr juverl&jiig tvar.

@te beregnete , tote toeit eä flug roar , mit ber QxonU
fcben59efangenbeit bed Sairb'S %vl ftuelen; fEe überaabm
bie Oiolle ber Äübnbeit unb bie ber SJorfat. Äurj, fle

fombinirte einen jener 5ßlane be« Slugenbticfa, bie balb

einer jungen grau baju bienen, ibren SKann in bie

fläglidje, von bem ?Pfalmijiett erroabnte Sage ju bringen,

(oculos habent et non vident); balb einem 2)iploma*

ten, eine $rovinj ju e$camotiren, balb unferem aBellings

ton, eine ©$la(bt ju geroinnen.

3m 3immer brannte ein einjige* Hält, ba* auf
bem ©Deiatifdje fteben blieb, beffen ©cbein aber fernher
gerabe auf ba* bübf$e ©efiebt «nna'a flet.

9to$ ein Schritt, unb ber «airb fianb feiner Xoty
ter gegenüber,
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©ruff toarb toeiß toie ein ?eicfcentucfc. Sie 3ßtrtf)tn

ergriff in tiefem entfdjeibenben SlugenbUcl rafdj bte

©djnur an ber ©lotfe nnb gog baron mit aller Jtraft.

©te erftang unb ber ?atrb ^ob untoillfttfjrHdj ben Stotf,

nm gu fefyen, too^er bas Älingetn fomme. IRrS. ®rufr
aber farang *or unb töfd)te bas 8id>t.

(Sine wflfommene Sunfelbett berrfdjte in bemann-
nser; aber ein furchtbarer <Scf>ret beS Satrb'S betoieS, baß

We äerge, fo fdjnetl au<$ bie SJetoegung ber 9Birtijta

gettefen fear, ju lange gebrannt fjatie.

3m «ugenblirf , too ber (e^te Stimmer erlofdj,

$atte «nguS baS ©efidjt feiner Softer erblitft, — jtoar

nur ben gumngigflen JEljeil einer ©efunbe, aber er tyatte

e« gefct)en , btafr r
f)a(b t>on ibren aufgelösten paaren

übetberft, über ber geöffneten ftalltbüre fyängenb. (Sr

füllte einen fo fied>enben <§cf>mer$ in bem ^etjen, baß

er in bie Jtnie fanf unb beinabe obnmacfytig »urbe.

©eine Slugatfel erweiterten fl<$, als $attt er wrfudjt,

nod? mebr ju fetyen, aber fortgeriffen burdj feinen natur*

liefen £ang, ber feine ©ebaufen beftanbig gu bem 2Bun*
berbaren gog, fragte er fid}, ob es nid?t ein ©efldjt gefee*

fen fc^.

Unb toaS bebeutete biefes ®efi<$t? (Sine fc^reef*

lidje ©efabr obne Qtotifü.

(Sr tbat einen Stritt, ni$t na$ ber armen Slnna,

fonbern nadj ber $bfir, um nac§ (Sornbill gu eilen, unb
fldb gtoifdjen feine Softer unb bie ®efa1jr gu fiürgen.

fRtS. ©ruff, anfangs beftürgt burdj ben ©djrei be*

Sairb'S, ber i^r bie Wttfrloflgfeft ibrer JtriegSltfi gu \>er*

ratben febten, faßte fcbnefl lieber 9Kutfy, als fte fab, baß

er ft$ ntd^t x>on ber ©teile rübrte. ©ie trat aisbalb

toieber an bie gaHtbfir , riß baS ©eir aus ben Rauben
tyreS StanneS unb ließ bie SBinben fielen.

Unna fiel tme eine leblofe Waffe in baS »oot.

„Stonnertoetter !" rief ©ob, ber fldj rubig geboten

Ijatte, toeil er »ermüdete, baß oben etwas »ußerorbent-
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fidje* »otgelje, „5>et ©djufi aon ©ruf fcitft un* ba*
3)ing fc« i"/ •!* ob e$ ein $acl Summen to&te."

„{fortgefahren!" unterbrach ihn lebhaft bie9Btrthuu
Jtrachenb fdjlug bie fdnuere ffallthüte ju.

S3et bte fem @eraufrf> fuf)t Slngu« aRac?gartane hef*

tig gtt anraten unb ttmrbe lieber in ben 83eretd) bet

UBirUtchfeit gefegt.

„Steine Softer!'' tief er na<h bem Orte flürjenb,

tt>o er Slnna erbltcfi ^atte
; „ich habe meine Sodjtet ge*

fehen."

„(Sure Xoäjttxl" tötebet^oltc bte2Birtbm unb wollte

au« vollem £alfe lachen; rf^örfi ©u'*, «Kafler ®ruff?
$er Sairb hat feine Softer gefeben!"

„$er Sairb hat feine Sottet gefehen!" toiebetholte

medjantfeh SRaftet ©ruff.

3Rac f garlane griff in ber 3)unfelheit umher unb
fanb überall $liä)t$ aU ben Sieben.

„tifytl" rief et gebietetifch , „man bringe mit auf
bet Stelle Sicht!"

„@etn, <Sn>. ©naben, gern! darüber brausen ®ie
fleh nidit fo ju eteifetn.

8Rr$. ©tuff günbete bte Äerje an ber ©aalam^c
auf ber Sirene toiebet an.

SDet fcairb warf gierig feine SBlicfe umhet unb fuht

mit betben .fcänben nach ber Stirn.

SRr*. ©ruff fing an ju lächeln unb fagte füfittch:

„Gfro. ©naben ijt an bem fteuer unten einaefd^tcu

fen: haben (Sie etwa einen böfen Sraum gehabt?"

„3<h habe gefehen!" rief Sngu* angfllich, „oh! ich

habe fte gefehen . fU lag ba • . . fchlafenb . . . ober

tobt
!"

(St neigte fld> t>ot, um bie ©teile ju bejetdhnen.

(Sin beißet ©egenftanb fiel ihm in'* Sluge unb lebhaft

griff er nad) ihm.
ÖS toat ein aJattifttafdjentuch mit ben Anfang«*

»uchflaben C. M. F. übet einem (Stbenjtoeig geflidPt

2>et «aitb richtete fld) in feinet »ollen £öhe auf;
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btüd au*,

„Unb (Slarty au<$!" rief er mit fcoljler ©tmme;
„alle beibe! . . . alle beibe auf ein 2Kal!"

(&i lag eine fo furdjtbate ©tofiung in ber SRtene

be« gatrb'*, bag bie 2Biittjm ftitternb entflog unb bte

JE^nr hinter fidj fdjlof , inbem fle ifyren Warnt ber ©nabe
be« £immel$ überlief?.

»ngu$ }dnitt tanpfam auf ibn ju, ^acfte tfyn mit
• ber ftauji an ber ©ruft unb toatf iljn ju ©oben, alt ob

er ein Äinb gewefen toare,

„©nabe! ©nabe!" rodbelte ber 3Birtl> batbtobt t>ot

»ngft; Slngu« bi§ feine 3df>ne aufeinanber, baß fle bei*

na^e brauen unb fefcte breimal an, bie SBorte au*jufrredjen

:

„<Stnb . . . fte . . . tobt?"

„9leiu, ©naben, nein, bei meiner ©eltgfeit!"

föne ®ruff; „fit tyaben. Dt)ium getrunfen, ba* ift

Mtt."
(Sin langer ©eufjer brang au« ber 93ruft be« iaixU*

„£6re,"-fyra<$ er, „tt>enn 3>u ttgfc fo bift J)u etn

Wann be« Sobe* . . . toofyin bringt man fte?"

,,©o toatfr ein ©ott lebt, i$ toeif? e* nidjt," ant-

wortete ©ruf.
9lngu$ fdjleWte ifjn an ba« ftenfier unb l>ob ben

SJafymen empor.

„<SieW <Du ba* JBoot?" fragte er.

S3ob fjatte ettoa* ttettoeilt, um &u fefyen, ob feine

SBaate befdj&Hgt fety ober ntc&t ; fein fja^rjeug tt)ar

faum t>ier*ig Älafter von bem ftenftet entfernt.

©tuff }Hgte tf>n bem Catrb mit bem Ringer.

2>iefer flieg auf bie ftenftertoanb unb flürjte fid> in

bie Stymfe.
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21.

£ie (Enterung.

SKafier ©uiff erbob fld? langfam , fduittelte bcn

©taub ab, ber feine Äleiber bebetfte unb betagte feine

jerfölagenen ©lieber.

„§oV miä) ber £eufel, toenn er niefct toie ein Äinb
gegen mi<$ getoefen ift," brummte er, „i$ erwartete e*

viel fdjlimmer von ibm."
(St lehnte ftdj mit bem (Sllbogen an ba$ Öeflmfe

unb fudjte mit feinem ©liefe bie ©unfelbeit ju bur^>

bringen, um gu fetyen, toai jtoifdjen bem Sairb unb 93ob

fcantern vorgeben tofirbe.

„Weiner $reu," badete er, „©ob fcmrbe ein ©ebetl,

ba$ ifyn aufmerf(am machte, mit tbeurem Öolbe begal)*

len, aber id> bin naef) aflebem fein <&unb, unb ba ber

3ufaQ ben armen .(Keinen bie SWöglidjfeit einer (Rettung

gibt, fo toitt i# ibnen nid)t im SBege fe$n . . . ©raoo,
bei ©ott! ber SRonb unb »ir fonnen jefrt bie 3agb auf«
©efte überbauen."

2)er 9lebel b^tte fid) erhoben unb jerfiob vor einem

©übofhmnb, ber fcfcncll vor ibm ber bie f leinen tvetfc

liefen SBolfcben trieb, toeldje gleich 8äramdjen am $im*
ntel toeiDeten. 2)er SRonb fam in furjen unb beinahe

gleiten 3»if^enraumen jum ©orfc$ein, um fidj nad>

einigen ©efunben toieber }u verbergen unb bann jtmföen

gtoef 3Boifen balb toieber bervorjufommen. 3)ie febweig»

fame £bemfe, in Keinen äBellen fpielenb, auf benen bie

SRonbftrablen taufenb Streiften gogen , bebnte tt>re

tveite ftläcfce )U ben Jfüßen be$ Jlontg* ©eorg au«, £ier
unb bort fubren Stüter unb ftabwuge aller «rt in

fdjeinbarer ttnorbnung auf bem gluffe ab unb gu. (Bin

$afetboot, toel$e« fo eben vorbeigefabren toar, tief in
ber «nft einen 3ug fetteren Kampfe* gurücf.

©ob Ijatte föon bie legten vor Slnfer liegenben
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flehten #af)rjeuge Sinter fid) ttttb befanb fl$ in bem

freien {Raum in ber 9Rttte ber Strömung, Slngu« ba*

gegen föroamm noc$ nnter bem SÖirrmar ber angelegten

Sarfen.

2)er Satrb fear ein macfcttger @<$toimmer. <Sr

tftetlte ba* ©affer in gleiten ©d^mtngungen nnb getoann

ber ©atfe ©ob'*, ber 9li$t* argtoöfjnte nnb fid) titelt

beeilte, immer meljr {Raum ab.

„<Sr tmtb ifjn ettoifc^en, meiner Sedj*!" rtef @ruff;

„ba* SBaffer unb er, bie fennen einanber, unb icfj fa^ mit

an — es toar nod) in ber guten Seit, — toie er im

©otwaty eine gute Stunbe neben feinem atfjemlofen

?Jferbe baberförcamm TOafter »ob totrb feine

blauen äBunber erfahren . , . wenn bev gairb nur ettoa«

Bei ffdj bat, ba* einem $irfe gleist, fofarpunirt er it>n,

tote einen ©atmen ... unb id) fage »men baju!"

„3u toa* fagft 3>u Slmen, Wafter rDummfotf?"

fragte eine Ärgerliche Stimme hinter t!)m.

„3)u btft ba , ©$&j}d>en ? . . « ftotterte außer

Raffung ber Oaßtojrilj.

„3a, SWajter Ocuff, i$ bin ba, unb fdjamft 5>tt

titty? • . • 3>u btfl feiger al« ein £afe, Nft$n!
toenn eine arme grau, toie i#, fagen muß, baß fit nfdjt

barauf rennen fann, *on ibtem Wanne fcerttyeibigt gn

toerben. 5)er ffiütljenbe l>atte mid> toegen JDeiner tobt*

filagen fönnen."

„Dl mein 6$&fe$ettl . .
." toiberfara<$ berOajttoirfy

„@<j&roeig! ober »ielmebr, antworte mir! ... tyat

flc^ ber alte 9iarr in'* ffiaffer geflürjt?"

„3a, ba« $at er, Qaty,"
„Um ftd> gu erfaufen?"

2J?ajier ®ruff fioefte.

„(8* fönnte too$l fe$n, baß er erföfe, ®abi)," ant*

toortete er enbltdj.

Wr6. ®ruff toarf ifat einen mißtrauten 8Ud gn,

unb fließ tt>u unfanft bei Seite, um feinen W<* am

genfer efttjuueljmett.

Digitized by Google



238

8airb Ijatte feine Wfitfett ," brummte fle

;

„aber idj f>ätte gebettet, er hatte beut SRafter Oruff gu*

t>or ben ©djabet eingefdjtagen, eV er baran backte, ffdj

ju etfdufen ... Sc fa^ barein toie ein ©atan unb '« ift

mir, meiner Sreu, lieber, er iß im gluffe, al« Bei im«
— unb biefe« (Sdjnufc ftu d) , wmüfce Kreatur, bie 2)u

biß! toie ging e« bod) mit beut @$nu)>ftu$e? toarum
mupteß ©u au$ btefe« ®cbnu$>ftud) faden laffen?"

f
^3>tefe^ ©ebnu^ftadj, 33abty, toirb bem tleinen grau*

lein au« ber Safdje gefallen fetyn."

„S)u tt>trfl nodj unfer £au« ju ©runbe tid^tiö!

JDu biß ein gludj für mi$, ein fernerer glud>; id> fann
es nidjjt verbergen . . . 2Benn ber fcairb Diefe« @$nutf*
iudj niebt gefeben tyatte, fo Ritten tott ifym . . b. % fo

batte i$ 11)01, benn 2)u unb Stull l)at neben einanber

feil . . fo batte id) tfjm meifS gemalt, toaö iä) trollte,

träumt er ni$t mit offnen Slugen in ben langen, lieben

Sag bwin? . .

„$te ©adje iß, 93ab^ . .

„<Scbto>eig! . . . bie« ©djmtyftudj formte un« in

böfe Jpanbel bringen, toenn niebt Der Sairb ftdj, al« bra*

fcer $odjlanber an ba« bifttge lieber getoobnt, benom*
men fyatte; aber bie £(jemfe Da unten ift tief, Jjol* midj

ber X . . . 3>u baß i»i$ belogen, id} feV einen Wen*
f$en binter biefer ©abare ft$ vorarbeiten . . . 8üg'

nid>t, Waßer Oruff, ober e« gebt 2Hr fölüum! tiefer

SRenf* tß ber gatrb."

//3a/' fagte ber fflirtb mit SBibertoitlen.

,,3>a« ift ber fcairb!" rief bie SBtrtbin, toeldje t>ot

Stngß unb ffiutb ttergelbte, „unb ba« ©oot, ba« nodj

breiig (Stritt *on ibm entfernt iß, iß es ni$t ba«
t>on SRaßer JBobV"

„3a/1

verfemte toieber ber öaßtüirtb.
„Unb 3)u ioarnjt ibn m$t, Unglödficfcer?" fragte

lieber m*. ©ruff, beren «&nDe fi<b fraüten, al« ob fle

tyrem «Wanne Da« ©efi^t jerßeifaen tooüttl „$>tt ße$ß
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t>a, toie ein Raufen JDretf. ©a* ©iflnal! auf ber ©teile

ba$ Signal!"
9Kafier ®ruff hatte gum erften ©tele feit fielen

Sagten Ufr, SSBiberfianb gu letften. (Sc göjerte, richtete

ft<h empor unb betrachtete feine grau mit gefurchter

©tirn: aber fein Slitf fenfte ftch al«balb lieber. 3)a*

Sicht ber gelben 8aterne fiel gerabe auf ba« blaßgetbe

®eff$t be* mannff*en äßeibe* unb gab ihren Sögen

ben 9lu3brucf fo furchtbarer SBertoorfenheit, baß e* ®ruff

tmr<h alte ©lieber fchauerte.

„2Rorgen befame ich ®tft in ber Suppe !" badete

er bei fich, „gegen ben Teufel gewinnt man Sticht«."

„9hm !" begann toieber gebieterifch bie aötrtbim

3Rafier ©cuff neigte fich gum ftenfter hinaus, löfdjte

bie «aterne unb hielt ftch beibe £änbe t>or ben-SKunb.

3n bemfelben Sugenblicf lief* fich ein furchtbare*

©eilen vernehmen, bejfen bumpfe Sone über bie gange

Sreite ber S^emfe hinterbringen raupten. SJafier ©ruff

fledte bie #&nbe lieber in bie Safchen, ba* ©ebeU toar

vorüber.

„©o re$t!" rief bie äBirt^in in einer Statoanblmtg

toibriger greubfgfeit; „umarme mich, bicfer Schelm!.,.

(S$ gibt feine gtoei £unbe in Sonbon, bie fo bellen toie

3>u. 3efct ift SRafier 33ob getoarnt, unb ber alte Sairb

Iriegt vollauf gu thun mit ihm . . 3* wollte toetten,

er fommt in biefem 8eben nimmer, um un$ über bie

SSorg&nge an biefem 8benb gur {Rebe gu fkHeu."

3»r*. ©cuff fätoieg unb machte ihrem 5TOanne ein

ttenig $lafc neben fl<h an bem genfter. JDie ©cene

tourbe intereffant. 3n bem entfdjeibenben »ugenblfcf

be* ©rama'* macht felbfi ber entf^tofftnfle ©chtoafrer

SBaffenflilljianb.

©er Sairb unb batf 33oot, toetche* er verfolgte,

ttmren aollfommen im ©eftcht. 3)er 2Ronb Prallte in

feinem »ollen ©lang. 2)a* genfter be* ©afihaufe* gum

ÄSnig ©eorg toar eine »rt Sorbergrunb , *on bem au*

man «Ue* feheu, nur nity Wxtn fonnte,
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Sfogu« 9J?flc?$attatte fdfawmm mit geteilter Qftter*

gie , toeldfce betoic«
, bag feine Ärdfte no$ lange m*t

aufgebraust toaren. ©r uafjm feine {Richtung ni^t
bireft nad> bem »oot, fonbern burdtffyutt ben ftluß in
geraber {Richtung, um im entfc^eibenben Slugenblitf ben
SJortbeit ber (Strömung benüfcen gu fonnen.

3)a* @ebea SWajier ©ruf* fd&ott über feinem Raupte
ljfin, obne im Oeringften feine Slufmerffamfeit ju erre*

gen. ©r fuf>r fort, ben ©trom gu burd&föneiben, trug
iebod) Sorge, nunmehr bie ©tarfe fetner ©djtoingungen
ju mäßigen, um unbemerft über feine Seute bergufallen.

©er Slawen S3ob'<$ fdjien »erlaffen; er glitt langfam
ben gluß fcinab, inbem er ff immer fo \>tel al* mög*
Ud) an bem ©aum be$ Äanate be* tin!en Ufer« fyttt
©ob felbjl Ijatie ff# in ben 33aud) ber 33arfe gelagert,

fo baß er nur ben Stopf ein toenig über SBorb ftfelt

3>ie $af)tt, bie er gu madjen tyatte, toar furg. (§t
lag ifjm Weniger baran, fdjneft* gu fahren, al« unbe-
fdjrieen angufommen, unb S3ob batte in feiner SBetebeit
beredbnet, baß etneSarfe, bie beinahe unmerflid} in bie*

fem Steile be* ftluffe*, n>o bie ©tromung feine Äraft
l^atte, btnabglüt, taufenb für eine« ^atte, nu$t bemerft
ju toerben.

<5r fatte bie beiben ©Heftern fo gut afo moglid)
au«geftretft, unb uerftd&erte ffc$ t>on Seit gu 3eit, baß fle

fo bequem at« möglidj lagen. Mity* gleist fo fe$r ben
Slufmerffamfeiten eine* 93ater* für feine Softer aU Me
93eforgtyeit*eineS £anbel*manna für feine SDaare.

3m «ugenblirf, too ba* ®ebea ertönte, ^atte er
gerabe feine 3adfe ausgesogen, um fle 8nna unter ben
Stopf gu legen. $iefe befannten $öne brauten auf ifcn
bie SBirfung eine* eteftrifäen ©tflage* ^ervor. (Sxft
rübrte er fi<$ ni*t; bann bob er fadste ben Stopf über
Sorb unb toarf feinen burd^brfngenben »lief ring« um
ba« S3oot.

„Wd*, gum genfer, $at ba« gu bebeuten ?" brummte
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er; „Bin i$ btflbftytig, baf ich ein tfotijeiboot ntc^t

mehr im SRonbfchetn unterfd&eiben fann ? . . . 9hm, e«

ift ein wahrhafter £unb, ber bie ©ttmme be« 8Jrumm*
baten ©ruff angenommen ljat . . $a« ift ein ©fylnt/
ber feine grau unglficflid} madjt!" /

£alb beruhigt burd> ben örfola ber angefüllten

gorfdjungen fe^tte er jebo<$, an überfätoangliche 9Jor*

ficht getoohnt, roeld)e bei Seuten, bie au« bem Verbreche«

ein $anbti>erf ma$en , )ur anbern Ulatnx toirb , feine

«ugen gegen ba« ©ajtyau* jum Äönig ©eorg, $ie
gelbe Saterne brannte nicht mehr. 33ob erbleichte nntet

bem 23ron$e feiner £ant. ®« toar feine 3>ogge, bie fo

gebeQt ^atte. Sfan flgnaliflrte ibm eine ©efaljr, unb
tiefe ©efatjr toar für ifjn um fo furchtbarer, »eil er

nid^t xon$tt, lüoBer fle fam. Gr erhob ftch son 9?euem,

nnb fein forgli$ forfdjenbe« 2luge unterfaßte jeben^unft
in ber Umgebung feine« SBooi«.

Äein tterbädjtiger ©egenjlanb iraf feinen Slidf.

//©ott serbamm mi$ !" brummte er mit ernfUtdjer

Unruhe; „bie Seeleute fpre^en t>on einem ^oHanbifc^en

(Springer, einem *pf)antom »on Schiff, ba« eine Fregatte

entert, ohne baß man fein ©ertw ober feine Mafien

fleht . . • Sollte tooljt fo ein ©efrenfi- t>on $olijei itt

meiner Uiabe ftmefen? . . .
'« toäre dujjerft unbequem, }tt

foldjer ©tunbe in eine €eef$ta$t ftd) einjulaffeu • . •

unb bod) toill ich be« $obe« fetyn, toenn id> auch nur
eine 9iuf;f$ate in bem 3Baffer f^toimmen febe." Ott

unterbrach fldj, neigte ben Stopf etfta« *or unb fdjten bie

(Scharfe feine« Stiele« tterboWeln ju tootten. (Sr hatte fo

eben einen bunfeln ©egenftanb entbeeft, ber fleh tttoa

funftehn Älafter toeit in ber ©pur feine« »oote* be*

toegte,

JOS fagte er, „toa« Wegen toir ba? . . . ba« ift i«

ein Sttenfch, meiner <Six, ber f^mimmt ganj munter

bah er ; foill er toofy an meine ftracht?"

»ob »erließ bie SRitie ber »arfe unb glitt fa$ir

2p»ton« StyMttt, n. 16
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ü«<$ tönten. 51t« et an ßlarty toorfiberging, fliefl et mit
bem Sflbogen an ben Slrm be« jungen Wä&rten«, unb
fle feufjte f<^it>ad^.

©ob entfubt ein gtudb.

„9lud> ba« nodj!" murrte er; „man tyat fle mit
fdjledjt efngefd^läfett . . . ffienn £ent£erauce nid)t adjt

'

©tnnben \>on groölf betrunfen toäre, fo ^atte fxe mit
ba« befor^en mfiffen, obglefdj {$ fte titd&t gern in ade
biefe £&nb*f einreiben mag, — ba« arme, liebe Jtinb . .

«ber fle if immer befoffen."

öob
*tyf* einen ©eufjer be« SJebauern« unb bet

Siebe aus, tnbem er an tiefen foft baren fttfyn badete,

toeldjer ben fünf ftufi fedj« 3ofl feiner geben«gefabrtin

einen SWacfe' anlangte, unb fälicty ficf) fd^meigfam in ben
$intertbeil k* Skiffe«.

„(St rüott fidj!" bemerfte Sir«. ®ruff am ftenftet

gum Äontg (Seotg, „bor midj ber! et bat ji$ in feinem
»oote gerügt ! . . . ab, jefct gibt e« fca« Krüge«
ju flauen.

4*

9Rafler ®ruff antwortete nid&t. 3)a« Sntereffe bie*

fet feltfamen ©cene batte ibn ganj in Slnfarudj genom*
men. <Sr trar jefct eben fo neugierig, al« feine grau,
toie biefe« ©dbaufyiel ff<$ enbigen tofirbe.

©ie $r4tion ber beiben J&auptyerfonen toar fote

genbe

:

2)et iai b f(§toamm ungefähr fünfjebn Älaftet brn
bem ffloote et4 *ferntf bem jebet feinet ©töfje ibn merfli<$

nabet btatye; et nmßie nidjt, bafj et entbetft toat: bie

^Bewegungen ©ob*« entgingen il)m, toeil bet SWonb, übet
bet SJtficfe ber äBlatffrtar« föeinenb, ba« Soot aon bet

entgegengefefcten ©eite beleuchtete, unb bie ganje Seite,

Welche »ngu« fetyen fonnte, im ©Ratten ließ ; bie $off*
nung, feinen gefnb ju uberfallen, unb ba« Setmxfjtfetyn

feinet äufjerorbentlt^en ©ef$icflt<$fett al« ©Limmer
*erboWelte feine Jtrafte, et fd)»amm flitte babin, in*
bem et feinen JJotf nut bann an« bem SJaffet l>ob, toemt
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tr aufat&men mttgtt, tmb föon f«ine gjfajJtefiefa natym,

©ob, toeld^er gegen ba3 8t$t faf, übetfaf) bagegen

ttotlfornmen benjenigen £&eil ber Xbemfe, xoo ber Saitb

fdr.ramm, unb fcnnte genau bie 9Jimute beregnen, in

Welcher er ba« 93oct erreichen mußte ; aber bie teilte

Seroegung be« Gaffer«, welch* bie Stuft t>on9lngu« er*

regte, Einbette ihn , bie 3üge feine« ®cflchte« ju unter«

Reiben.
8ugenfcheinltch verfolgte ihn biefer SKann. ®o Diel

taugte ftd? 33ob fagen. Slber woju biefe Verfolgung?

)u welkem 3wetfe machte ber unbefannte Schwimmer
fol^e »nflrengung? 3}on Seiten ©cujf« ober feiner

grau fonnte fein Sierratl) Statt finben, ba bie freund

lityt ffiarnung, bie ihn aufmerffam machte, von bent

genfler ihre« Oaftbaufe« ausgegangen fear. Uebrtgen«

n>ar biefer ® egner aller ffiahrfchetnlt<$feit nach fein *ßoii*

Jeimann: ber 3Menfieifer ber Sßolijeiai inner in Sonbon
ßct>t ni$t fo weit, in einer falten 21Hnterna$t einem

wDac&ttgen Seilte nadjjufchmimmen.
3B<r war er alfo?

23ob, unfähig biefe grage auf eine genügenbe, ober

auch nur annehmliche Sßetfe ju beantworten, hatte auf

einen Slugenbticf ben Gntfchlujj gefaßt, fein (Ruber ju

ergreifen unb in aller Stic fortzufahren, aber Wenn bie«

fer STOann ein geinb war, fo fagte ihm fd^on ba« 93ifi*

d}tn ©ruft, ba« er von feiner 9Rutter hatte, baß er auf*

freien würbe, fobalb er flc^ entbetft fd^e; aud) brobte

i^at auper berOefafjr, fo bie Slufmerffarafeit ber gluß*
))olijei auf fleh ju jieben, noch eine anbere ganj in ber

9iahe, welcher }u entgehen eben fo f<hwterig war.

Slatty, welche nur ein fehr geringe« dtantum \>on

bem Dtarcoticum getrunfen haltt) fing an, bie betebenbe

Sßtrfung ber frifd^en 2uft ju empfinben. Sie bewegte

fleh fchtoadj unb ßiefl leife ©eufjer au«, wef$e bieSSor*

(äufer eine« nahen Grwafyn« waren, bie geringst

16 *
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fdptetle ©etoegnng, basflefnfle, l>l6frlit$e ®erauf<$ fonnte

eine Ättfl« bnbeifüfaen.

ben toeitgeöffheten «ugen auf fernen unbefannten fteiub

gebeftet, entf^tcffen, oou ben Umjtanben fldj ratzen ju

laffen.

„8m <5nbe," fagte et „ift es wetlei$t ein Sieb,

ber glaubt, auf beut Scot fei) 9iiemanb, unb toirt fljm

einen 33efu<& abflatten . . . 2)er teufet böte ben @$uft! . .

.

Jonbon toirb erfdjredltdb übertoölfert . . . 3J?an bat ni$t
mtljx auf ben ©trajjen ?ßlafr genug für bie Swell-mob,
man muff fle fogar in ber S^emfe treffen !"

3n biefent Slugenbltcf trennten ttyn von bem Jairb

IjodjfUn« nodj gtoolf Jllafter. SDiefer gab fEd^ eine ettoa*

tninber abgemeffene ©ämingung, unb fein Jtopf er^oB

fl$ ganj über ba* ©affer.

„(&i, ei !" brummte er, o^ne im (Bertngften in «ufc
tegung ju Jommen, „toer jum Teufel ^atte an ba* ge*

bacfrt ! meiner @tr, id> bätte eber auf einen $oti}etmann
getoettet! . . . '*ift aber ein*, bei bem muß man fleh

f^on gufammennebmen; '4ift eine ^arte 5Wuj?, verfehl idj

ben erften ©cfclag, bann gnabe ®ctt meiner 3Baare!"

Sr fufyr in fein Ueberljemb unb legte bie £anb an
fein SWeffer, jog tt alfer nid>t, fonbern fd^Uc^ ju ben

{Rubern, um eine« berfelben ju ergreifen.

„Wein »ater!" rief (Slarij fötoa<$, oljne itjre »u*
gen ju öffnen.

„3fl ba!" brummte 9Job- „Sollte man nidjt mei*
neu, fle fp&re, bag er fommt! ©cbulb, mein böbfd^e«
&inb, toir tootten il)n empfangen, toie fld)'* gebort, 3)ei*

nen fflater."

,,»nna! «nna!" ftammelte &lax\j nod) unb fant
toieber in <S<$faf.

»ob begab fl($ foteber an feinen Soften; JDerSairb
toar nur nodj brei ober \>ier ätafter entfernt (Sine
Minute barauf erbob ffd> »ob mit einem 9Ral auf
ic »eine , ba* «Ruber fölug einen tfofclityn Äret*,
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ber tairb toerfätoanb unter bem SBÖaffer unb geigte |U|

ni<bt mebr«
. „®ut getroffen!" förie bie SBirtbin ttotl «ntjucten;

„baft flefe^en, STOajier ©ruff? fo einen ©treidj

batteji 2)u nfat gefü^rt^

,,9lngu« 2Rac * garlane toar ein Äunbe *on un«,

Sabij," bemerfte traurig ber ®afttoirtb } toünfd&e,

baf ®ott fi(b feiner ©eei' erbarmet
„Unb toa« toill ®ott *on Seinen SBBünföen, 2Äa*

fler ®ruff? Dl ba« toar eiß Schlag, bei ®ott! aber

e* toar an ber 3eit! . . . bort fommt eine SBotfe, bie

Bebeeft ben 2»onb
; nod> eine SRinute , unb toir Ratten

5li^t« gefeben."

»ob fatte ba* {Ruber rubig lieber bingelegt unb

rieb flitt bie £anbe, inbem er ua<b ber ©teile fab, .

too ber fcairb tterfcbwmben toar. (5r jeigte jld) md}t

3>a* JBaffer batte ftcb über feiner ffleute gefdfloffen.

,,3)a« toftre beforgt; '«tfl mir lieber, baS i<$ ibn

mit bem (Ruber erftbirte, dl* mit einem 2Metfti<b • • •

i$ babe m Qtittn ba« »rob t)on ibm gegeffen, »ott

biefem alten Slngu«; unb fein fflier getrunfen, . . . gu*

M JBier , meiner $reu! . . • immer arg, toenn

man bei einem Äameraben mit bem «Keffer fommt/1

3n bem «ugeublicf, ba »ob mit biefer ©entenj ju

(Snbe toar, bereu bob* SRorat obne 3tt>eifel Sliemanb

toirb befreiten toollen, borte er ein filtert ®erauf<b t>orn

am Socte unb febrte fl<b gleicbgültig um; aber biefe

®lei<bgültigfett toar nidjt t>on langer 3)auer. Sin teifer

©eufjer entflieg au« ber ©ruft t>on »ob, ber fein Keffer

in aller (Sile jog unb auf bie »eine forang. ffir fab,

toie eine lange, fdjtoarje ©cfiatt fld> t>orn am 93oot auf*

richtete, ©ine ©efunbe barauf flanben ber «airb unb

er einanber gegenüber.

<Da* {Ruber ^atte fl<b obne 3toetfet in BoVi £anb

gebrebt, fiatt ber Äante batte nur bie fla^e ©eite ge*

' troffetr, ttnb ber «airb, ein »ortreffli$er Sauger, bem

v
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©djlage au*toeid>enb, batte 93ob'$ Srrtbum benüfrt, um
am Sorbertbeit ba* (Srffrigen be« @$iff$ gu toetfudjen.

Sob batte fein SReffer; ber Sairb #elt einen fäotti*

f$en 35old) in ber £anb, beibe Barett fraftig unb feiner

festen uor bem Slnbern im Sortljetf.

2)er jRonb ^atte jfd) eben, toie toir gefagt Ijaben,

hinter eine 3Botfe ttetflecft. ©eibc®egner blieben unge*

fäbr eine ©efunbe beobadjtenb einanber gegenüberfietjen,

el>e fle angriffen.

„®eb fort/' forac§ enblfdj ber fcairb mit fefier

©timme; „mein 2)old) iji langer als 5)ein SfReffer, aber
bie beiben Ätnber leben, idj tjöre (Slarty attjmen . .

ge$ fort: 2)u fjattefi fie tobten fönnen, idj n>ifl ©einen
$ob ni$t."

S5ob fjatte große Suft, »on ber Srlaubnif ®ebraud>
gu rnad&en.

2)a$ Slement ber Älugfyeit ober fcietmebr ber naifir*

lidjen ftcigfjeit, bie einen guten £&eU feinet 6fyarafter*

ausmalte, neigte fid) (ebboft nadj ber £ljür, toeldje eine

unerwartete ®nabe iljm offen gelaffen tyatte. Slber bie

ftetgfyeit xoity in tym t>or ber £abfu<$t; £abfu$t berrfäte

fiegreid) in biefer ©reeffeete; jebe* anbere ®efü$l, jebe

anbere ?eibenf$aft tourbe son ber einmal aufgeregten

£abgierbe betoalttgt.

2Job bebaute, baö bie beiden ©djtoefiern ein Sta\>U

tat toon breibunbert $funb reprafentfrten, unb er be*

fälop, eben fo tapfer gu fterben, als e* ein SRann t)on

SRutfy nur immer batte tbun. fönnen.

„3cb fann ntdjt fätoimmen," fyradb er mit Sronte.

„®eb ? gum Teufel!" totcbertjolte ber Sairb, bejfen

Stimme t>or furchtbarer (Sntrüftung gitterte.

„£ört!" rief ©ob, „ba* lagt fa&aHe* ma<$en ..."

3m augenblicf, too er biefe ©orte fyradfj, bie eine

&rt Kapitulation anjufünbigen fdjienen, jtfirgte f!dj Siob
mit ber 33eb&nbfgfeit eine* Siger* auf ben 2airb unb
führte mit bem SRtffer einen ©top gerabe nadj beut
&ergen. aber «ngu* toar auf feiner $ut; er parirte
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beti ©tofL (Sin furjer, furdjtbarer Stampf o^ne SBorte

erfolgte; nad) einer SWinute wanfte f&ob
,

burd) einen

2)oldjjitdj an ber Sttfyt aerwunbet. 8lngu$ watf fyn ju

53oben unb fniete ifjm auf bie ©ruft.

©ob fyatte fatlenb mit feinem Äo^fe (Jlarty an bie

©djulter gefioffen ; biefe, tyalberwadjt , richtete flcty auf

intern ©ifce auf.

3) er £atrb erftcO ben Slrm, um einen testen Stoß
ju fuhren. 3n biefem Äugenbltcf trat ber 9Ronb au«

einer ber ityn bebecfenben SBolfen bersor, unb warf fein

St$t auf ba* ®eftd)t be* 9lngu$ unb lief ba* 33ob

Sautern'S im ©Ratten.
„9Rein »ater!" fc^rte SCar^ Welche glaubte, bap fle

au$ einem fcferecfliefen Traume erwadje.

3) er 8airb wanbte fldj unwitlfüörltd) um. 33oB

Kantern, biefe 93ewegung benüfcenD, raffte fic$ auf unb
obne feine ßtit bamit ju verlieren, fein Keffer ju fudjen,

ba* iftm Wafjrenb be$ Stampft* entfaüen war , ergriff er

ben fcairb an ber Jteljle unb würgte if>n furchtbar.

ßlarty verbarg ityr $au)>t in i^ren Rauben , unb
fließ einen «ngfiruf au«.

9lngu$ rödjelte buntyf, 33ob, obtte feine Jleljle io9

ju laffen, Weld>e er mit feinen (Sifenfingern würgte, jog

ben Stopf be* 8ngu« nad) bem 3)orb be* Skiffe« unb

fließ if>n mehrere ©lale gegen ben b^jernen {Ranb.

Sefrt *og er ben SbtxUib be$ ?airb« über ©Orb,
ließ ibn )>lö$ti$ au ber Jteble loa unb tytü t int an bett

Seinen embor. ®er ßörper be$ £airb* überfcfylug unb
fiel leblo* in bie Zutraft.

„JDteämal wirb er nidjt lieber fommen brummte
33ob, inbem er ba* {Ruber ergriff, um fld) »on bem
Äambfytafc ju entfernen.

„3efct wollen wir ein Wenig na$ ben Jtlefnen feljen."

Slnna war m$t aufgewacht. (Slaity fAtief tit^t

mefjr; aber fle lag quer im ©#iffe, ber ©eflnnung

beraubt.
\ .
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